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QSortoort.

^^ie oorliegenbe Arbeit ftüljt fid> im wefentlichen auf bie

Sitten bes 9tei<hsarchiP6. fjür ben Kunbigen bebarf es

taum bet Srroäbnung, bafe bei bem ungeheuren Ilmfange bcs

Stoffes Srrtümer im einzelnen unb fpätere Getid)tigungen

ganz unpetmeiblich finb unb bafc über oiele Vorgänge bie

roiffenfchaftliche gorfchung erft in Sauren ober 3at>rjehnten bas

letzte Söort fprechen wirb.

©as Guch wenbet fich an ben weiten Kreis ber ©ebilbeten,

bie fid> über bie Sntftefmng ber großen ^ütjreccutfdjlüffc in

beiben Kriegslagern unb über bie Seiftungen ber §eere ju unter-

richten wünfehen.

Slbgefchen oon ben Sinjelfällen, in benen bie bisherigen

roiffenfchaftlichen fjeftftellungen bereits ausrei<f>enbe Unter-

lagen boten, ift auf eine fritifd>c Stellungnahme ju ber ©efamt-

heit ber ©teigniffe oerjichtet worben. ©ie Seit ift bafür noch

nicht reif. Gerfuche biefer Slrt geraten allju leicht in bas Geich

ber Ghantafie. ©s fchien wichtiger unb lohnenber, bie grojjen

Sinien in bem gewaltigen, burch bie gülle ber Gegebenheiten

oerwirrenben ©emälbe bes Krieges fcharf hcrail&5uairt>ci*c,t

unb träftig ju unterftreichen.

©er Slnftofe zu bet Gieberfchrift bes Gudjes ift, auf ©runb

zahlreicher SBünfdje, 00m Geid;sard>iP ausgegangen, bas bie

Arbeit in weitgehenbet SBeife geförbert hat. Sch fchulbe allen

Herren, bie mich unterftütd unb mir in famerabfchaftliche r

SBeife bie ©rgebniffe ihrer ftorfcfmngen jur Gerfügung gc-

ftcllt h<*i*en, befonbers tferrn §auptmann a. ©. S t e n g e r
,

aufrichtigen ©ant.

G 0 t s b a m , Öftober 1921

.

Gott mann.
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Q3tS gum QSeginn 5er 5?riegS5an5Iungen.

3ur ©ntftetmng bes Krieges.

©er grofte Krieg ift entftanben aus bem erdigen Gingen

ber Sölfer um 2ftad>t unb SBeltgeltung.

©eit ber Sahrhunbertroenbe lagen ©eutfchlanb unb ©nglanb

ln heftigem politifchen Kampfe, ©ie zogen bie übrigen Sänber

Europas in ihren ftarten Sann, ©eutfchlanb t>iett an bem aus

ber Si&mar<ff4>en 3«'* ftammenben Sunbe mit Öfterreich-

Mngarn unb Stalien feft, ©rofebritannien fchlofc fi<h mit fjrant-

reicf) unb Sufclanb jur Sntente corbiale jufammen.

©ie ©egenfälje oerfcfjärften fich unb oerurfachten fcfmell

aufeinanberfolgenbe Keifen, ©a ein 9Beg ju bauernber 93et-

ftänbigung nicht gefunben toutbe, tonnte ein Heiner Snlafc jum
2lusbru<h bes europäifchen Krieges führen.

2im 24. Suni 1914 tourbe bas öfterreichifche $t>eonfolger-

paar in ©arajetoo oon einem ferbifchen ganatiter erfchoffen.

©ie Seooloerfchüffe löften ©reigniffe aus, beten letzte folgen

noch heute niemanb ju erfennen oermag.

©ie llnterfuchung bes Slorbcs ergab, bafe ferbifche Offi-

ziere unb Seamte an ber Setfchtoörung gegen ben ©rjhcrjog

beteiligt toaren. ©s tarn ju biplomatifchen Suseinanberfetjungen,

in beten Serlauf Öfterreich-Hngarn am 26. Suli bie Sejie-

hungen ju ©erbien abbrach.

©er Streit blieb nicht auf bie beiben Sünber befdjräntt.

hinter ©erbien ftanb Sufjlanb, bereit, in bem alten SBetttampf

mit ber ©onaumonarchie um bie Sormachtftellung auf bem
Salfan biefes Slal bie SBaffen fprcchen ju laffen. ©afc granf-

reich an bie ©eite Sufclanbs treten mürbe, tonnte nicht zweifel-

haft fein. Öfterreid)-Hngarn ftü^te fich auf bas ©eutfehe Seich,

bas fich butch ben ©reibunboertrag zu jebet ^ilfeleiftung oer-

pflichtet fühlte.
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14 33i» jum Seglnn bet &tieg»b<tnMungen

Unmittelbar nach 2lbbru<h bet öftcrrcid?ifd)-fccbifc|>cn Sc-

hiebungen feiste bet Qat bie „Kriegsoorbereitungsperiobe“ in

Kraft. Sie fieberte bet ruffifcf>en Mobilmachung bei längerer

©auet ber bipIomatifd)en 33erf)anb(ungen einen Sorfprung,

bet bie militärifchen Nusfichten ber Mittelmächte für ben Jall

bes Krieges erheblich »erringen rnufete. ©ie Sage mar unhalt-

bar, fie jtoang ju fchnellen ©ntfchliefeungen.

©ie ©ntfeheibung über Krieg unb Trieben ruhte bei ©nglanb,

ohne beffen Seiftanb Nufelanb-^ranfreicb ben Kampf gegen

©eutf<hlanb-öfterreich nicht tragen (onnten. 2lm 29. 3uli liefe

bie englifche Regierung ber beutfehen in nicht mifejuocrftehcnber

Steife mitteilen, bafe ber Krieg ©rofebritannien an ber Seite

bes Sarenreiches finben mürbe. Noch am gleichen ©age befahl

ber 3« für ben (üblichen ©eil bes ruffifchen Reiches bie Mobil-

machung, ber fich am Sbcnb bes 30. 3uli bie ©efamtmobil-

machung bes f>eeres anfchlofe.

©ie Söürfel roaren gefallen, ©inen ©ag fpäter, am 31. 3uli,

fah fich ber beutfcheKaifer genötigt, ben „3uftanb brohenbet Kriegs-

gefahr" anjuorbnen unb »erlangte oon Nufelanb innerhalb 24 Stun-

ben bie ©inftellung ber Mobilmachung, »on Jtanfreich bie Oteutra-

litätserflärung. ©a biefegorberungen ju feinem ©rgebnis führten,

mürbe am 1. Sluguft ber Mobilmachungsbefehl erlaffen.

©er Krieg jmifchen ©eutfchlanb unb Öfterreich auf ber

einen, Nufelanb, fjranfreich unb Serbien auf ber anbern Seite

begann, ©nglanb jögerte noch einige ©age. ©ie Serlefeung

ber belgifchen Neutralität burch ©eutfchlanb bot ihm am 5. 9!u-

guft ben millfommenen äufeeren Snlafe jur Kriegsertlärung. Sapan

»erlangte bie bebingungslofe Übergabe ber Kolonie Kiautfchou

unb ertlärte, als ©eutfchlanb auf biefes Slnfinnen leine Sntmort

gab, ben Krieg. Stalien meigerte ben Sunbesgenoffett bie

Maffenfolge unb blieb »orläufig neutral; Rumänien beobachtete

bie gleiche Haltung.

©as ntilitärifd>c Kräfteocrhältnis jroifchen ben beiben

Mächtegruppen.

©ur<h bie ©eilnahme 3apans unb ber engltfchen Kolonien

griff ber Kampf »on »otnherein über bie ©renjen ©uropas

hinaus, ©t jog in feinem roeitcren Verlauf fämtliche grofeett

Mächte ber ©rbe in feinen Strubel.
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5

©aa Ubcrgcn?ic|>t ber ©ntentelänber ergibt fich au9 einem

Vergleich bet VePölferung&jiffern bet miteinanber im Kriege

ftehenben Sänber. 9ted>net man allein bie weifte Veoölterung,

fo ftanben fchon bei Veginn bes Krieges 120 Millionen Mengen
bet 3entralmäd)te 278 Millionen bet ©ntente gegenüber.

5ügt man bie farbigen ^ilfsoölter fjinju, fo fteigen bie Sohlen

auf 134 gegen 733 Millionen.

9m Oafire 1918 befanben fid) 25 Staaten mit 1344 Milli-

onen Menfcfjen, alfo ehoa 8
/4 ber ©efamtbeoölterung ber Srbe,

im Kriegsjuftanb mit ben Mittelmächten.

©iefe 3iffcm geben natürlich feinen Maftftab für ba9

militärijehe Stäcfeoerhältnis ber beiben einanber feinblichen

Sänbergruppen. Sie jeigen aber, über welche unerfchöpflichen

Quellen bie ©ntente für bie ©tgänjung unb Vermehrung ihrer

§eere unb ihres Ktiegsbebarfs perfügte, währenb bie Kräfte ber

Mittelmächte felbft bei äufterfter Slnftrengung allmählich nach-

laffen mußten.*)

©ie ©ntente tonnte pon ihrer Überlegenheit an Mengen
unb Kriegsmaterial aller Slrt nur ©ebrauch machen, wenn fie

bie §errfchaft jur See befaß, ©iefe fchien gefiebert, ba bie

glottenftärte ber alliierten £änber bie ber Mittelmächte um
bas Mehrfache übertraf, ©as Ü-Voot, bas geeignet gewefen

wäre, bas ©leichgewicht herjuftellen, befanb fich bei Ktiegsbeginn,

unglücflicherweife für ©eutfchlanb, noch im 2lnfange feiner

©ntwidlung. ©ie beutfehe glotte befaft 1914 nur 28 Ü-Voote,

pon benen hbchftens 10 als wirflieh triegsbrauchbar gelten fonn-

ten. ©iefe geringe 8at>l bot feinerlei Slusfichten, eine günftige

TDenbung herbeijuführen.**)

*) ©ie ©efarntjahl bet jum Krlegabienft Tluegehobenen betrug in ©eutfef»-

lanb ungefähr 13,25, in Österreich 9 Trillionen, in graitlrekh 7,9, ©rojjbritan-

nlen (einfchliepcb ©ominions) 8,3, Stalien 5,2, Ttmcrila 3,8, Rumänien 1,

Selgien 0,4 Trillion. 33on ben anberen Staaten finb bie gnblen noch nicht

befannt. Rechnet man in Tlufclanb nur 10 Trillionen, bei ben übrigen Klcin-

ftaaten ber ©ntente jufammen 1 Trillion, bei ber SQrtei unb Bulgarien ju-

fammen 2,5 Trillionen, fo ergeben fich bie ännäberungsjiffern »on 24,75 Trillionen

TTobtlifierte bei ben TTittelmächten gegen 37,5 Trillionen ber ©ntente. 23eiRrieg&-

enbe ftanben an Kampftruppen an ber entfdjeibenben TBeftfront 3,36 Trillionen

©eutfehe gegen 6,7 Trillionen TTann ber ©ntente.— **) 3m Saufe be» Krieges finb

371 Sootc in ©ienft gcftellt, oon benen im September 1918 128 fjrontbienft

taten, ©urch feinbliche ©inroirtung gingen inegefamt 185 T3oote oerlorcn.
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16 931« jum Beginn ber Jtriegsbanblungen

Bei ber offenfic^tlid?cri Unterlegenheit jur See h>ng bie

ganje Hoffnung ©eutfcblanba unb Öflerteicb-Ungarna, ben

bcDorftehenben Kampf mit ©bren ju befteben, an ben Sanb-

beecen.

$>ie Ungunft ber politifcben Sage in bem 0abtjebnt

oor bem Kriege unb bie militärifeben Lnftrengungen ber

Gntentelänber muffte ben SJiittelmacbten ben ©ebanten nabe

legen, bureb enetgifebe fjriebensrüftungen unb Slusbilbung

aller Kriegstauglicben }p weit möglich baa Oleidjgetüidjt bet
*

juftellen.

Sn Öfterreicb febeiterten alle Bemühungen biefer 2lrt an ben

unglüdlicben inneren Berbältniffen, bie eine roirtfame 3U'

fammenfaffung ber Kräfte bea Staates nicht geftatteten. Sn
©eutfcblanb n>iea ber ©eneralftab frübjeitig barauf bin» baff

baa um 28 SMlionen Blenfcben ärmere 5ranfreid> baut ber

breijäbrigen ©ienftjeit mit annäbemb ber gleichen S)eereaftärfe

in ben Krieg eintreten mürbe rnie baa beutf^e Leich unb baff

bie ruffifebe 2lrmee im Sabre 1913 ben ungeheuerlichen ftriebena-

ftanb pon 1 300 000 Llann, im Sabre 1917 fogat pon über 2 Llilli-

cnen Llann, erreichen mürbe. 2lber troff biefer SBamungen
hielten ficb bie beutfeben §eereapermehrungen meit unter ber

©renje bea Llöglicben unb trugen bem ©rnft ber politifcben

Sage nicht in Pollern Blaffe Lecbnung.*)

So mar ber geitpunft bea Kriegsausbruchs, militärifch be-

trachtet, in hoppeltet §inficbt für ©eutfcblanb ungünftig. gür

bas Sanbheer tarn er ju fpät, ba bie ruffif<b-ftanjöfif<ben Lüftun-

gen im Sabre 1914 bereits einen gemaltigen Borfprung gemonnen

hatten. fjür bie flotte, beren Luabau ficb noch mitten in ber

©ntroidlung befanb, lag er ju früh.

*) ®er beutfebe ©eneralftab berechnete bie Rriegsoerpflegungsftdrten im

ftrübiabr 1914 folgenbetmafeen:

©eutfcblanb 2 061 000 granlreub (ob"« fcptoarj« Gruppen) . . 2 104 000

öfterr.-ltng. 1 100 000 Bufeianb (ofme fibit. u. turteftan. Jtorpa) 2 712 000

Summe ' 3161000 Belgien 180 000

©ngianb 144 000

Serbien 285 000

Summe . 5 425 000

®ie Berechnung erwies ficb im wefentiiehen a!» richtig. 93gl. auch »• Kuh*»

„©et beutfehe ©eneralftab“.
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Die fjoiebensoorbereitungen bes beuifcbett ©eneralftabes

für ben Krieg.

- Mit beginn bes Krieges trat plötzlich bet ©eneralftab tn

ben Mittelpunft ber Verantwortung für SBofcl unb 3Set?e bes

Reiches. 2ln feiner Gpitye ftanb feit 1906 f)elmutf> oon Moltte,

ein Steffe bes ©eneralfelbmatfchalls. Von feinet ftilien ffrie-

bensarbeit wußte bie Öffentlichkeit wenig. Mit tiefer Gorge

oerfolgte er bie unglücflicfje ©eftaltung ber politifeben Verhält-

niffe, benn er fah, bafe bie militärifchen 2lusfid;ten ber Mittel-

mächte im ffalle eines großen Krieges immer frf>!ed;ter würben

unb baft es ber Kunft ber beutfdjen Gtaatsmänner nicht gelang,

auf anbetem SBege ben gebotenen Ausgleich ju fchaffen.

©eneralftab unb Diplomatie hotten im ffrieben nicht oiel

Fühlung. Gie fdkoffen ft<f> mehr, als gut war, gegeneinanbet ab.

Der ©eneralftabschef hotte auf ben politifchen Verlauf ber

Dinge feinen wefentlichen Sinfluß. ©r machte nur, wie es feine

Pflicht war, feit 1910 barauf aufmertfam, baß bie ©unft bet

militärifchen Sage fid; immer fchätfet auf bie Geite ber ©egner

oetfehob. 3m übrigen bereitete er fich auf alle Möglichfeiten

eines jufünftigen Krieges oor unb wartete auf feine Gtunbe*).

2lm 1 . 2luguft trat er bas ©rbe bes ‘ipolitifers an, — eine

fernere Saft! Die eifernen Gchränfe, in benen bie Sitten für

Mobilmachung unb 2lufmarfch ruhten, fprangen auf. ©inige

Delegramme genügten, um eine 2Selt neuer Kräfte 311 entfeffeln.

5ünf ©age bauerte bie eigentliche Mobilmachung. Dann rollten

in unenblicher ftolge bie Slufmarfchtransporte ben ©rennen 3U.

Slirgenbs entftanb eine Reibung, es beburfte nicht einer einigen

2\üdfrage an ben ©tofren ©eneralftab in Verlin. ©enau 3ur

feftgefe^ten Seit, 15 Doge nach Slusfpruch bet Mobilmachung,

ftanben bie Armeen in ihren 2lufmarf<hräumen. Die erfte Vt'obc

war beftanben.

Die Mobilmachungsoorbereitungcn bes ©eneralftabes be-

fchräntten fich ouf bie rein militärifchen Maßnahmen, ©ine

wirtfchaftliche Mobilmachung war nicht oorgefeheti. ©s war

wohl einmal oon ber Votwenbigfeit eines „wirtfchaftlichen ©ene-

ralftabes" bie 9teöe gewefen. 2lber bet ©ebanfe rang fich nicht

*) 0. Urtunbenanbang: 21us ben miUtärpoIitifcpcn Vereinbarungen

bes beutfd>en unb 6fterrdcbi(cben ©eneralftabs<f>efs oor bem Stiege.

®ellmonn, ©et ®to&e Stieg 1914—1918. 2
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18 Sie jum Seginn bet Rricga(wnMungen

butd). (Es beffanb allgemein feie 2luffaffung, baß ein europäischer

Krieg nur non furjer Sauer fein fönne. 9Itan glaubte, baß

Seutfchlanb fid> in einem 3®^>frontentrieg ohne fcfmclle (£nt-

fc^eibung nicht mürbe galten tönnen. 2ln bie 9Jlöglkf>feit einer

geffungstnaucr pon ber flanbrifchen Kü)te bie jur ©chiocij unb

pon bet Oftfee bie jum ©dwarjen 9tteer unb an bie oierjäbrige

Selagerung ganjet fiänber backte niemanb, obgleich manche

(Erfahrungen bce oftafiatifd?cn Krieges bereite in biefe Sichtung

beuteten. 2to<h gewichtiger fchienen ©rünbe wirtfchaftlicher

unb finanjieller 2lrt gegen eine lange Kriegebauer ju fprechen.

£roß bee blüfjenben ©tanbes bet beutfdjen fianbwirtfehaft be-

burfte bae bidjtbepölterte Sanb einer erheblichen Sahrunge-

mitteleinfuhr. Oer tünftliche, auf einen großen Söarenimport

eingerichtete Slufbau ber beutfehen 93oltswirtfchaft fchien bei

längerer Kriegsbauer unweigerlich bem gufammenbruef) unter-

liegen ju muffen.

9tur ber ältere TUoltte hatte mit ber OHöglichfeit eines langen

Krieges gerechnet, ©ein geniales 2lhnun9st>crmägen hatte

eine jutreffenbe Sorftellung t>on ben mächtigen Quellen ber

Solfslraft unb ben unermeßlichen Slushilfen, bie bie moberne

Sechnit bietet. (Er hatte barauf hingemiefen, baß ber Sufunftö-

frieg pielleicht 7, vielleicht auch 30 Sahre bauern tonne. 2lber

feine Stimme war pcrhallt.

Sie Operationspläne.

.
(Ratte 1 6fijje a.)

Ser ©laube an bie 9totwenbigfcit einer furjen Kriegs-

bauct bilbete auch bie ©runblage für bie Operationspläne ber

beiben friegführenben Sänbergruppen.

Ser beutfehe Operationsplan für ben Söeften.

Ser beutfehe ©eneralftab fah bie cinjige Slöglichteit eines

Sieges barin, baß man bie beiben annähetnb gleich ftarten

©egner im Offen unb SBeften nach einanber f<hlug, inbem man
bie §auptträfte bes feeres erft auf ber einen, bann auf ber anbern

©eite jufammenballte.

Sie erfte (Entweihung würbe im 38eften gefugt, ba im

Often bei ber ©eräumigteit bes ruffifchen Reiches unb ber lln-

erfchöpfli<hteit feiner OTenfchenreferoen wenig Hoffnung auf
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©le Operatloneptöne 19

einen fchnellen burchfchlagenben Erfolg beftanb. Aud) festen

bet fd>werfällige ruffifd>e Aachbar troij ber Heeresmaffen, bie

er ins ftelb fdjidte, ber weniger gefährliche ©egner. Selbft

wenn et ©rfolg hotte unb oftbeutfehe ‘promnjen befetjte, fo traf

bies Deutfdtfanb nicht fo töblich, wie etwa ber Verluft bes Ahein-

lanbes mit feinen lebenswichtigen ®rj- unb ftoblengtuben unb

feinet unentbehrlichen Onbuftrie.

Die Ataffe bes beutfehen Heeres, 7 Armeen, follten alfo im

SOeften aufmarfdjieten. SQährenb fie in grantreich um ben

Sieg rangen, füllte injwifchert im Often bas öfterreich-ungarifche

Heer, oerftärtt burch eine beutfehe Armee, um geitgewinn

tämpfen. 2öar bie Hauptarbeit im Sßeften getan unb betam

man hört Kräfte frei, fo hoffte man auch auf ber Oftfront jur

©ntfeheibung fuchenben Offenfioe übergehen 3U tönnen.

Der beutfehe Singriff gegen grantreich würbe ungemein

behinbert burch bas ftarte franjöfifdje geftuugsfpftem, bas im

Süben an ber Schweij unb ben Alpen, im Aorbcn an ben belgi-

fchen OTaasfeftungen Süttid) unb Aamur eine vortreffliche An-

lehnung fanb. SJorausfichtlich hätte bas frontale Vergeben gegen

Verbun-Doul-Spinal felbft im günftigen galle nur ju einem

eng begrenjten Durchbruch unb anfchliefcenb ju langfamem

Qibringen mit ben franjöfifchen Hauptträften geführt. Die Aus-

ficht, auf biefem Söege ju einer fchnellen tlaren ©ntfeheibung ju

tommen, beoor bie tuffifche Überlegenheit im Often eine unhalt-

bare Sage fchuf, war gering, ©raf Schlieffen, bis 1906

preufeifcher ©eneralftabschef, ber entfehiebenfte unb bebeutenbfte

Vertreter bes „Äänna“gebanfcns, ber in ber ©inwirfuttg auf

plante unb Aücfen, unb baraus folgenb in ber Vernichtung bes

geinbes gipfelt, tarn baher ju bem Sntfchlufj, bie franjöfifchen

Heftungen im Aorten ju umgehen. Der beutfehe rechte glügel

füllte fich nicht, wie bie granjofen hofften, burch bie belgifchen

geftungen Süttich unb Aamur nach ©üben jufamtnenbtängen

laffen, fonbem bie Alaasfperrc gewaltfam burchbrechen, um
über Srüffel, Amiens, weftlich um^Jaris herum ausholenb, ben

linten franjöfifcheu Heeresflügel wirtfam ju umfaffen. 3n einer

folcheti weit ausgreifenben Bewegung erfannte er ben einzigen

gangbaren unb ausfichtsreidhcn 38eg für einen entfeheibenben

Sieg, ©r mufcte baher befchtitteit werben, trotj ber fchwereit

politifchen Aachteile, bie aus ber Verlegung ber belgifchen Aeu-

8*
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20 2Ms äitm beginn bet Kriegs.t?anb(ungcn

tralität unaweifeltjaft au erwarten waren. Sille Kräfte follten

an feer entfeheibenben Stelle im Sorbett jufammengefafct werben,

©er Sübflügel bes feeres, oon SItetj aus bis aut Scfjweiaer

©renae, follte befenfio bleiben unb fo fd?wacf> als möglid? gehalten

werben, ©inen franjöfifd?en Stfolg t>ier fürstete 6d)lieffen

niefjt, ba er oon ber überwältigenben SBucfit bes beutfcfien

ftlantenftoftes im Storben bie weit grämte Söirfung erwartete.

©crStacbfolger bes ©rafen Scfüieffen, ©eneralobcrft t>. OToltte,

f>ielt an bem großen llmfaffungsgebantcn feft. Oebocf) würbe

ber rechte ftlügel au ©unften bes linten gefcfcwäcfit, um bem

awifcf>en SJlejj unb ben S3ogefen erwarteten franaöfifd>en Singriff

beffer gewacf>fen au fein. SBar biefer abgefd?lagen, fo liefen

fid) bie frei werbenben Korps bem Sctjwenfungsflügel oiel-

leic^t fo reebtjeitig nadjfütjren, baf$ fie an ben ©utfdjeibungs-

fd>lad>ten im Storben norf? mitwirten tonnten.

93on ben 7 Slrmeen bes beutfefjen 2Beftf>eercs würben bie

1. bis 5. für bie Offenfioe beftimtnt. Sic oerfammelten fid? im

Staume 2lacf>en-S2tet5. ©ie 6. ftelttc fid? au>ifd>en Slle^ unb ben

S3ogefen, bie 7. au>ifd?en Saarburg unb ber Sdjweij au ftrate-

gifdjer Slbwebr bereit.

©er beutfdje unb öfterreicf>ifcf>e Operationsplan
für ben Often.

3m Often Ratten bie SKittelmäcbte auf brei Kriegsfd?au-

plä^en au tämpfen, in Serbien, ©aliaien unb Oftpreufeen. S3on

ben 6 öftcrreid?ifd>en Slrmeen marfefnerten 3 gegen Serbien

auf in ber Hoffnung, burd> eine ftarfe Überlegenheit l;ier einen

fdmellen Sieg f>erbeifüf>ren au tonnen, ©ie 9Jorausfc|ung

für biefen Slufmarfd? war bie irrige 2lnnat>me, bafj ber Krieg in

Serbien lotalifiert werben tonnte*) unb bafo Stufjlanb entweber

neutral bleiben ober erft au einem fpäteren 3eitpuntt in ben

Kampf eintreten würbe. 2Us bie ruffif<t>e 9Hobilmad>ung biefe

Hoffnungen am 30. 3uli aerftörte, war ber Slufmarfcf? fefjon

befohlen unb man glaubte ifm ofme fd>were Störung ber $rans-

portbewegung nicht mef>r änbern au tonnen.

Obgleich unter biefen Mmftänben gegen Stuglanb anfangs

nur 3 Slrmeen oerfügbar blieben, beabfidjtigte bet öfterrcid>ifd?e

*) es.Urtunbcnanfiang: Schreiben Sonraba an 2Holtte oom 1.8.1914.
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©eneralftabscbef ©onrab o. ^öjjenborff bod), bie Muffen anju-

gteifen, „um bie ber 8<>bl nach weit überlegenen feinblic^en

SJlaffen auf fid? ju jieben, ju feffeln unb babureb bem per-

bünbeten beutfd>en §eere jene 9?ücfenfceit>cit ju fiebern, beten

es in feinem porläufigen ^aupttampfe gegen bic fjeinbe im

SDeften beburfte". ©er linfe fjtügel bes feeres, bie 1. unb

4. Sltmee, follte aus bem nörblidjen ©alijien über ©bolm-Sublin

in ber allgemeinen Sficbtung auf Koroel-©reft-£itomsf porgeben.

©et rechte glügel, bie 3. Slrmce unb Sinnecabteilung Köoefj,

batte ficb bei unb füböftlicf? Semberg abmartenb ju Perbalten,

um einen pon Often tommenben ruffifd>en Singriff abjumebten,

ober, falb biefer ausblieb, ficb bet Offenfipe nach Sterben ati-

jufcblie&en.

©ie beutfebe Kampfgruppe in Oftpreufjen, bie 8. Slrmee,

muffte allein bureb ihre Slufftellung öftlicb ber SBeicbfel ruffifebe

Kräfte auf ficb Sieben unb fo bie Öfterreicber pon Slnfang an

entlaften. SDenn bie Sage es erlauben mürbe, follte fie aus

bem füblicben Oftpreufjen über ben Starem binmeg in Sticbtung

©jeblce oorftofeen.

©ie 23erbinbung jmifeben ben beiben Kraftgruppen in Oft-

preuffen unb in ©alijien mürbe bureb bas preufjifcbe Sanbmcbr-

fotps SSoprfcb in Oberfcblefien unb bie öfterreiebifebe Slrmee-

abteilung Kummer bei Krafau bergeftellt.

©er Operationsplan für bie beutfebe flotte.

©er Operationsplan für bie beutfebe flotte perjidftcte

auf bie ©cblacbtentfcbeibung auf ber hoben ©ee. ©r begnügte

ficb mit turjen Offenfipporftöfjen fcbmäcberer Kräfte gegen bie

englifeben ©emadmngs- unb 93lodabeftreitfräfte. ©er Slbmiral-

ftab rechnete bamit, bafj bie ©nglänber ben ©erfueb machen

mürben, bie beutfeben Schiffe in ihren §äfen anjugreifen. 98ar

bann ber fjeinb bureb b*c SBirfung ber ©eebefeftigungen, SJtinen

unb Ilnterfeeboote gefebmäebt, fo mollte man felbft jum ©egen-

angriff übergeben.

©egen biefes ©erfahren erhob ber ©eneralftab feine ©in-

menbungen. ©r perlangte lebiglicb ben ©ebutf ber beutfeben

Küften gegen feinbücbe Sanbungsoerfucbe. Söünfcbe anbercr

Slrt, etma bie ©erbinberung ber Sanbung bes englifeben

©ppebitionsbeeres in fjranfreicb, mürben nicht ausgefptoebcu.
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©a aud> ber 9tei<b&fan3ler Söert batauf legte, baß Me Jlotte

möglict>ft unoerfebrt bis jum ^rieben&fc^Iuß erhalten blieb, fo

permocf)te fid; bie auf eine fofortige ©ntfcbeibung binbrängenbe

9tict)tung im 9Uarine-Offi3ietforp&, an ber ©piße ©toßabmital

t>. Sitpiß, nicht butcbsufeßen.

©ie OTaffe bet §od>feeftreitfrüfte, 3 moberne £inienfcbiff&-

gefcfjroabet, 1 ©efcbmaber Sluftlätungsfcbiffe unb 7 ©orpebo-

bootflottillen, mar in ben $äfen bec bcutfcben 95ucf>t oer-

fammelt. Sn bet Oftfee befanben fid? nut fcbmacße Kräfte, ©ie

SHittelmeerbmifion, 2 Kreujer, ftanb bei SHeffina, ein Kreujet-

gefcfjtDüber in ben oftafiatifcfcen ©emäffem.
»

©ie Opcrationspläne ber ©ntentc.

©ie fteinbc ©eutfcßlanbs Ratten naturgemäß ben btin-

genben SDunfcb, bic Slufmärfcbe im Offen unb Söeften möglidjft

jur gleichen Seit ju oollenben. ©ie 93efd;leunigung ber

ruffifd)en 7Hobilmad>ung mar bat>er für fie eine §auptforge ge-

mefen, unb f^ranfrcicb batte es fi<b SHilliarben foften laffen, utn

bae ftrategifcf>e ©aßmieß nad> ben Slufmarfcbräumen in Litauen

unb ^Polen ju pcrbeffem. Smmerbin ließ fid> bas SDirtfammerben

ber ruffif4>en S>ilfe nicht ganj ficf>cr berechnen, ©ie fjranjofcn

mußten habet befähigt fein, bem erften bcutfcben Slnprall allein

Solange ©tanb ju galten, bis bie ruffifdje Offenfioe ©ntlaftung

brachte, ©as STiittel baju bot neben ber SJermebrung bes fran-

3&fifd»en feeres ber Slusbau ber Jeftungsfront.

Stach ©urcbfübrung biefcr STlaßnabmen faben bie ftran-

3ofen bem beutfd;en Slnfturm mit gutem Vertrauen entgegen,

©ie bcabfid)tigtcn nicht, ifm ftebenbcn Süßes ju ermatten. ©benfo

mie bie ©eutfd>en hielten fie ben Singriff für bie beffere Kampf-

form. ©et rechte fjlügel bes §ecre&, bie §auptträfte ber 1 . unb

2. Slrmee, follte 3toifd)en SJogefen unb Stieß ßinburd) oorftoßen.

©er linte glügel, bie 3., 4. unb 5. Slrmee, batte etma aus ber

fiittie 93erbun-9Heji6re6 beraus bem norblid) Stieß ermatteten

beutfeßen Singriff offenfio entgegen 311 treten.

©as englifcße ©ppebitionsbeec follte fi<b bei Stlaubeuge

oerfammeln unb ber ftanjöfifcßen SJemegung anfcbließen.

©ie fießere ©ntfcbeibung ermattete man oon ber Offen-

fioe ber ruffifeßen Süaffen. ©ie follte fo rafcß ab möglich unb

ohne bas ©intreffen ber afiatifeßen Slrmeeforps absumarten,
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©ie Operatlonapidne bet Sntente 23

beginnen, ©ie gewaltige Überlegenheit erlaubte ben 9?uffen,

gleicbjeitig gegen Öfferreich-Ungatn unb gegen ©eutf<hlanb

porjugehen. ©er 2lufmarfcf) erfolgte in jtoei getrennten

©ruppen mit bet 1. unb 2. 2lrmee gegenüber Oftpreufcen, ber

3., 4., 5 . unb 8. gegenüber ©alijien.*) guerft follten biefe beiben

u>eit nacf> Offen porfptingenben Vaftionett jertrümmert toerben,

bie ben 2Beg in bas 3nnere ©eutfchlanbs unb Öfterreich-Ungarns

perfperrten. ©er 9taum bei SBarfchau unb bas ganje £anb

toeftlich ber Söeichfel blieb oorläufig frei.

Stuf bem 9üeete mar jroifchen ben Alliierten eine Verein-

barung bahin getroffen, bafj faft bie gefarnte englifche fjlotte

in ber 9torbfee oereinigt tourbe unb neben ben eigenen Aufgaben

auch ben Schu^ ber ftanjöfifchen lüften übernahm, toährenb

bie fpranjofen ihre S^aupttrüfte im OTittelmeer jufammenfafoten.

©ie englifchen ©eeftreitfräfte ftanben im Kanal unb an ben

Ortnepinfeln, um bie beutfehe 93ud>t unb bie Oftfee oon ber

Aufeenroelt abjufchliefsen. ©ie „gtofee flotte“, 4 6chlacht-

gefchmaber, 1 Schlachtfreujergefchtoaber unb 3 Kreujer-

gefchtoaber fperrte bie Qtorbfee jtoifchen 6d>ottlanb unb Aor-

toegen. ©ie „Kanalflotte“, 4 ©chlachtgefchtoaber, 7 Kreujer-

gefchtoaber, ficherte im Kanal bie ungeftörte Verbinbung

jtoifchen ©nglanb unb Jrantreich.

*) ©ie 6. Sltmee folite 'Petersburg gegen etmaige flbettafebungen, ins-

befonbere gegen einen f(b«>ebifd>en Singtiff, febfitsen; fie mürbe jebodj noeb cor

Seginn bet Operationen auf bie anbeten 2irmeen oetteiit. ©ie 7. fieberte ju-

näcbft an bet ruffifeb-tumänifeben ©renje, Silbe 21uguft unirbe, bauptfdebiieb

aus £ruppen bet urfprünglicb geplanten 6. 5itmee, bie 9. Slnnee bei SBarfcbau

gebilbet. Cie n>at bie Steferoe ber Obetften fieeresleitimg.

Digitized by Google



$er $rteg Don 1914 bi« aum $riif)ial)r 1915.

®er ^clbjug im QBeftcn.

S>ic ©roberung oon 2ütti<h unb ber Slufmarfcf) ber 1. uitb

2. beutfchcn 2lrmee tn Belgien. (Karte 1
, 6 !i3je a unb b.)

^ür bas ©elingen bcr beutfehen ^lärxe im SOeften mar bie

(ctjndle Eroberung ber g=eftung fiuttieß, bie bem rechten beutfehen

§eeresflügel ben SBeg nad> Srüffel oerfperrte, oon ent-

feßeibenber 93ebeutung. 0ie mußte fallen, beoor franjöfifdje

ober englifcße Sjilfe jur 0telle toar. ©in planmäßiger Eingriff

hätte ju oiel 3e*t beanfprueßt. ©s toar baßer bet tüßne ©ebanfe

entftanben, bereits oor beenbetem Slufmarfcß mit ooraus be-

förberten Gruppen bie fjeftung im Überfall ju nehmen. Silan

rechnete auf bie Überrafcßung unb hoffte, baß bie Armierung

ber Söerle nocß nicht meit gebieten fein mürbe.

Slm Slbenb bes 5. Sluguft ftanben einige beutfeße 33rigaben

oor bem fjortgürtel pon Sütticß unb oerfueßten, in ber ©unlel-

ßeit jroifeßen ben SBerfen in bas 3nnere ber Heftung einju-

bringen. fjaft märe ber ^anbftreicß mißlungen, ©ie 0turm-

truppen tarnen meßt oormärts, Seile oerloren bie ftüßrer unb ge-

rieten in ©efangenfcßaft. 3n biefem tritifeßen Slugenblid mollte

es bas ©lüd, baß ©eneral Subenborff, bet oorübergeßenb aum
0tabe bes (Jüßters ber Singriffstruppen, ©enetals oon ©mmieß,

tommanbiert mar, fief) ju einer ber 0turmtolonnen, bet

14. 3nfanterie-23rigabe, begeben t>atte. ©r [teilte fief) an bie

0piße ber Srigabe, beren fjüßrer gefallen mar, riß bureß fein

petfönlicßes Seifpiel eine $anboo(( beßerjter SHänner oormärts

unb brang bureß bie ftortlinie in ben inneren Slaum ber {Jeftung

hinein. Silit biefer einigen 93rigabe bemächtigten fief) bann bie

©enerale ©mmieß unb 2ubenborff, bureß bie noch oon ben SBcl-

giern befeßte ftortlinie oöllig oon ber Slußenmelt abgefchiebcn,
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©er {Jelfcjug im SBeften 25

bes Sterns bet ^Jcfturtg, beten ©efafeung oor ben wenigen beut-

fct>en 93ataillonen fopflos bas Jelb räumte. ©rft nadj 36 Stun-

ben trafen 23erftärtungen ein. ©as Söagnis toar geglüdt,

Sütticf) fiel.

©eneral r>. OToltfe atmete auf. ©ie ©efat>c, baß bet rechte

beutfefje 51ügel burcf) bie beiben gewaltigen 925aasfperren £üttid>

unb 31amut in bem 9taum füblicf) ber 22laas jufammengebrängt

werben würbe, war befeitigt. 3tamur tonnte oon 2iorben f>cr

umgangen werben, ©ie beutfdje lltnfaffungsbewcgung |>atte

freie 93at>n.

3n ®eutfcf)lanb löfte bie erfte fcfiöne 38affentat gtofee Sc-

geifterung aus. 5üt bie Stimmung bes feeres war fie oon

bb4>ftcr 93ebeutung.

©urd; bie bei Sütticf) gefd)lagene 33refd>e ftrömten fogleid?,

nocf> oor rollig beenbetem Slufmatfcf), bie 1. unb 2. 2ltmee in

ben 9laum öftlieh oon 93rüffel unb 9lamur. 93on i>ier aus follte

am 18. 2luguft ber 33ormarfcf> in bas nörblicfie fjrantreicf) ge-

ineinfam mit bet 5., 4. unb 5. Strmee angetreten werben.

©ie belgifcfce Slrmee oerfud>te, fi<$ ber 1. 2ltmee an bem

Slbfdjnitt bes ©etteflüfecfcens, tjalbwegs awifcfjen £üttid> unb

Srüffel, oorjulegen. Sie würbe aber am 19. Sluguft oon bort

oerbrängt unb wid> unter bem unwiberftet>li<f>en ©tuet bes

beutfdjen 93onnarfd)es ohne weiteren SBiberftanb nacf> ber

ftarfen belgifcfjen Sagerfeftung Antwerpen aus. ©eneral

o. 931oltte begnügte fid> oorläufig bamit, bie Sübfront ber geftung

burct) ein 23eoba4>tungstorps abjujdiliefeen.

©ie ©ebeutung biefer ©reigniffe ift oon ber franjöfifcf>en

Heeresleitung anfdjcinenb nid)t fofort in oollem Umfange ge-

würbigt worben, ©er franjöfifdje ©eneralftabscfief JJoffte fnelt

aucf> naef) bem $all oon Äütticf) an feiner Meinung, bafe bie

©taffe bet beutfefjen Singriffstruppen füblicf) oon £ütti<$-2tamur

oorgeljen würbe, feft. ©ementfprect>enb beliefe er bie Haupt-

teile ber auf bem Unten £?lügel bes franjöfifcfien ¥>eetee>

ftet>enben 5. 2lrmee nocf> bis jum 15. 2luguft in ©egenb

9tetf>el—Seban. ©rft an biefem Sage würbe er fiefj ber

©efaf>r, bie it>m im Qtorben burd? bie weit tlafternbe beutfdje

Mmfaffung brotjte, einigermafeen bewufet. Oefet oerfefjob er

bie gefamte 5. Slrmee in bie ©de jwifcfjen ©taas unb

Sambre, in ber beftimmten ©rwartung, bafe fie ju-
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26 „©er Krieg oon 1914 bis jum Jrübla^r 1915

fammen mit ©nglänbern unb Selgtern genügen mürbe, um
ben burch bas nörblidje Selgien porgehenben ©eutfehen (>alt

ju gebieten.

2tm 18. 2luguft begannen bie ftäfclernen Singe ber 5 beutfe^en

2lngtiffsarmeen ihren Kreislauf um ben ©rehpuntt ©ieben-

hofen. 2lm 20. 2luguft mar bie Seroegung in poltern ftlufj.

©ie 1. 2lrmee burcf>fcf>ritt Stüffel auf bem 2Bcge nach Sions,

mp bie ©nglänber ftanben. ©ie 2. 2lrmee fchmentte meftiieh

Sarnur gegen bie ©ambre ein, hinter ber bie franjbfifche

5. 2lrmee eben 2lufftellung nahm, ©ie 3. 2lrmcc mattierte,

faft ohne TBiberftanb jü finben, auf ©inant, geraben 2Begs in

bie jroifchen ber 4. unb 5. franjöfifchen 21rmec entftanbenc £üde

hinein, ©ie beutfehe 4. unb 5. 2lrmee näherten ficf> ber Slaas

jmifchen 22tejieres unb 23erbun, oon mo aus ihnen bie franjöfi-

fche 3. unb 4. 2lrmee entgegenmarfchierten.

©üblich TJlejj tarnen an biefem ©age bie ©inge bereits

jur ©ntfeheibung.

©ie Offenfioe bes franjöfifchen rechten ^eereeflügcls nach

Cothringcn.

©ie Offenfioe bes franjöfifchen Sübflügels mürbe baburch

eingeleitet, bafe feit bem 7. 2luguft ©eile ber 1. 2lrmee in bas

eifaf} einjubringen fugten, in ber Hoffnung, burch einen fchnellen

militärif<hen 2lnfangserfolg eine grofje politifche unb moralifchc

2Dirtung ju erjielen. £s tarn ju mechfeloollen Kämpfen, ©ie

ffeanjofen gelangten bis SWülliaufen, mürben aber am 9. 2luguft

gefchlagen unb über bie ©renje auf 23elfort jurüdgemotfen.

Ss bilbete fid; bann bei Seifort eine neue Kraftgruppe, bie

fogenannte „©Ifäffer 2lrmee", bie hauptfäd;lich aus ben pon

ber italienifchen ©renje herangejogenen ©renjfcbu^- unb 2llpen-

truppen beftanb. ©ie ging am 17. 2luguft mieberum auf 22lül-

häufen Pot unb nahm bie ©tabt in Sefitj. 2lm 19. 21uguft mies

fie h'er ben ©egenangriff fchmächerer beutfeher Kräfte ab,

mufete bann aber hoch auf Seifort jurüdgenommen merben,

ba ihre ©ioifionen auf bem Sotbflügel bes franjöfifchen feeres

bringlich gebraucht mürben, mo injroifchen eine fchmierige Sage

entftanben mar. ©ie 2lrmee mürbe aufgelöft. ©ie elfäjfifche

©pifobe hatte bamit ihr ©nbe erreicht.
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©et Huuptangriff nach Lothringen hinein begann am 15.

Sluguft. 2luf beutfeher Seite beftanb bec ^lan, bie ftranzofen

in eine ftallc ju loden, ©ie 6. Slttnce follte in norböftlicher

Stiftung auf bie Saar ausmeichen, toäijrenb fiefj gleichzeitig

bie 7. Slrmee bei unb füblich Saarburg jufammenjog. 9Han

hoffte, ber fjeinb mürbe folgen unb wollte ihn bann mit ber 6.

unb mit ben inneren ftlügeln ber 7. unb 5. Slrmec opn Saat-

burg, Saargemünb unb 9Het$ aus in Jront unb planten angreifen.

Satfädjlich traten bie ftranzofen, allerbings ziemlich zögernb

unb oorfichtig, ben Blarfch in ber gemünzten Dichtung an.

Sto^bem tarn ber beutfefte ?5lan nicht in ber beabfichtigten fjonn

Zur ©utchführung. 3m Hauptquartier bes Führers ber 6. Slrmee,

beo Kronprinzen Bupprecht oon Bapetn, bem auch hi« 7. Slrmee

unterftellt mar, entftanb ber Sinbrud, baff es ben ftranzofett

mit ihrem Singriff nicht Srnft fei, bag fic oielleicht nur ben Auf-

trag hatten, beutfehe Kräfte z» feffeln. ©ie übermiegenb aus

baprifchen Korps beftehertbe 6. 2lrmee, bie nur mit größtem

38ibermillen in biefen Sagen bes allgemeinen ftürmifchen Bor-

marfches eine rüdgättgige Bcroegurtg ausführte, machte, ohne

bafj bie Oberfte Heeresleitung Sinfpruch erhob, fchon am 20. 2ltt-

guft tehrt unb ftürzte fich, oon Seilen ber. linlen Bachbatarmee

unterftüht, auf ben fteittb. ®>e „Schlacht in Lothringen“

enbete am 22. Sluguft mit bem Sieg ber beutfehen 2üaffen. ©ie

^ranjofen mürben hinter ihre fjeftungen zurüdgemorfen.

Sitte Bernichtungsfchlacht, ein „Kannä“, mar aber nicht

geglüdt. 3um erften Blale in biefen entfcheibungsoollen Söochett

rächte es fich, hafs £>ic Oberfte Heeresleitung bie Bügel nicht

ftraffer führte, ©amit entglitt ihr oielleicht ein großer Srfolg,

ber oon ausfchlaggebenbet Bebeutung hätte merben müffen.

Ss mar aber menigftens fo oiel erreicht, bafj irgenbmclche

Sorge für ben beutfehen liniert Heeresflügel jettf nicht mehr

beftanb. Sr hätte baher unbebentlich gefchmächt, bie frei

roerbenben Sruppen ber Sntfcheiburtg im Botben zugeführt met-

ben tönnen. Bllerbings maten bie Bahnlinien burch Belgien

Zerftört uttb es mar ferner zu überfehen, ob bie Korps noch recht-

zeitig hetanlommen mürben. Überbies liefen, unb bas hot

mohl bei ben Srmägungen im ©rojjen Hauptquartier ben 2lus-

fchlag gegeben, bie gemaltigen fjortfehritte ber mit hinteifjenbem

Schmung oormärts eilenben Armeen bes rechten beutfehen
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$lügels eine Berftärtung bort nicht als brirtglicb erfcheinen.

Statt beffen entftanb ber ©ebanfe, ben anfänglichen Opera-

tionsplan ju erroeitern. ©elang es ber 6. unb 7. Armee, in

Ausnutzung bes Sieges in Sothringen, jroifchen Soul unb Spinal

bucd>jubrcd>en, fo bahnte fid? eine boppelfeitige llmfaffung ber

franjöfifchen ftrout an, bie ju einer 33ernid>tungsfd>lad>t größten

Stils ausgeftaltet merben tonnte. Oer Ausführung ftanben

jroar bie burd> ihre natürliche Sage befonbers ftarten franjöfi-

fchen Heftungen Spinal, Aancp, Soul im 21) ege. Snbeffen fcf>ien

bas leichte Spiel, bas man mit ben mie Kartenhätifer jufammen-

ftürjenben belgifchen fteftungsroerfen hotte, bie Hoffnung ju

rechtfertigen, bafc bie Belagerung ber franjöfifchen Heftungen

im Süben einen ähnlichen Berlauf nehmen mürbe.

So liefe beim bie Oberfte Heeresleitung ben Bapern freie

Bahn, bie, gehoben burcf> bas ©efühl bes erftrittenen Sieges,

frifchen Alutes ben ferneren Angriff auf bie Seftungsfront

begannen.

©er beutfehe Bormarfch burd> Belgien unb Aorbfrantreidi.

2öährenb am 20. Auguft in Sothringen ein großer taftifdier

Srfolg errungen mürbe unb bie beutfcfjeHeeresleitung fich hoffnungs-

froh anfehiefte, ihn jur höchften ftrategifchen Bebeutung ju er-

meitern, eilten auch im norböftlichen ftrantreich unb in Belgien

bie Sreigniffe einer anfeheinenb glü<flicf>eu Sntmidlung ju.

Sn ber Atitte prallte bie franjöfifdie 3. unb 4. Slrmee am 22. Au-

guft bei Songupon-Songmp unb bei Aeufchäteau im füblichften

3ipfel t>on Belgien auf bie beutfehe 4. unb 5. Armee. 2Burben

bie ftranjofen Sieger, fo geriet ber ganje beutfehe Angriffs-

flügel in bie ©efahr, nach Aorben gegen 3U abgebrängt

ju merben. Ss tarn jeboch anbers. ©er Sieg neigte fich ph»®

Schmanfen auch *n hiefer jroeiten großen 5elbfd>lacht auf bie

beutfehe Seite. Am Abenb bes 23. Auguft mar bie Sntfchei-

bung bereits gefallen, ©ie ftranjofen midien gefchlagen jurüd.

Sin oon Stain, öftlich Berbun, gegen ben linfen glügel bet oer-

folgenben 5. Armee gerichteter Sntlaftungsftofj tonnte pariert

merben unb änberte an bem ©efamtergebnis nichts. Sn Iw*'

nädigen, oielfach erbitterten Kämpfen näherten fich hi« ©eutfehen

in ben folgenben Sagen ber Alaas. Hier leifteten bie ftranjofen
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noch einmal 2öibcrftanb. (£s entfpann ficf> um bie OTaasübcrgänge

jroifchen Seban unb Skrbun in ben lebten Slugufttagen eine

neue 9teil>e großer Kämpfe. 2lm 30. 2luguft mar bas roeftlkhe

giugufcc überall in beutfcfjec §anb. ©er jum ameiten 9Jlal

gefdjlagene ^einb ging auf bie Slisne unb ben 2lrgonnermalb

aurücf, roähtenb bie ©eutfehen, um bie 2torbfront pon 53erbuu

herumfehmenfenb, ihm hatt an ber Klinge blieben.

2lu<$ auf bem regten Hecresflügel überftürjten fid; bie

Erfolge.

©ie 2. 2lrmee, bie pou ©eneraloberft p. 93ülom befehligt

rourbe, balle, nach ©üben einfefwenfenb, jtoifeben OTaubeuge unb

Slamur bie Satnbte ju überfeinerten. Sie traf am 22. 2luguft

beiberfeits Ghacleroi auf bie franjöfifdje 5. 2trmce. ©ie Sage

mar für bie grattaofen gefahrpoll, meil bie beutfd>e 3. Slrmee

unter ©eneraloberft p. Raufen, ohne felbft einen f^einb not ber

ftront 3U haben, füblich 9lamur in Stiftung auf ©inant unb

©ipet gegen glante unb 9lücfen bes in heftige fteontaltämpfe

permictelten ©egners porging. Hätte fie ohne Sägern unb ohne

Slblenfung ben 97latfch in biefer Dichtung fortgefc^t unb hätte

fid) 23ülom mit ber ©urd>füf)rung bes Angriffs bei Sbarleroi

etmas mehr Seit gelaffen, fo mären bie Jranjofen fd>merlich einer

pernidjtenben 9lieberlage entgangen. llnglüdlid)erroei}e fehlte

ben Oberfommanbos ber ttberblict über bie unpergleichliche

©unft ber Sage, unb bie Oberfte Heeresleitung, bie ein tlareres

Silb hatte, mar in Koblenj ju meit entfernt, um jur rechten

Seit bie notigen 2lnmeifungen geben au tönnen. ©ie 3. 2lrmee

perlor Seit unb liefe fich burch bie 93orftellungen ber 2., bie auf

enge gühlung SIBert legte, au& ber mirlungsoollften Dichtung

auf ©ipet, tief in plante unb dürfen hinein, nach korben ju ab-

lenfen. Sanrejac, ber gühter ber 5. ftanjöfifd;en 2lrmee, er-

fannte bie ©efahe gerabe noch aut rechten Seit unb rife feine

Korps aurücf, beoor bie ©eutfehen richtig augepaeft hatten, ©ie

3. Sltmee machte einen Suftftofe. ©ic «Schlacht bei Ghatleroi

enbete als „orbinärer" Sieg.

©as ©ntlommen bes ©egnets mar eine herbe ©nttäufchung.

Sum ameiten OTale mar ein Seil bes franaäfifchen Heeres einem

„Kannä“ entgangen, meil bie beutfdje Heeresleitung fich einer

lebenbigen Sinroirfung auf bie Vorgänge bes Schlactrtfelbcs

enthalten hatte.
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©er weitere glücflict>e ©erlauf feer ©efamtereigniffe liefe

aber feen gehifchlag balb oergeffen. ©ei ©uife-©t. Quentin

(teilte ficf> fianrejac am 29. unfe 30. Sluguft ron neuem jur öcf>lad>t,

ging fogar jum ©egenangtiff über. 9öieberum gefcfelagen, wich

er fübwärts auf feie Slisne jurüd.

2luf feem äufeerften rechten glügel war feie 1 . Slrmee unter

©eneralobcrft o. Rlud am 23. Sluguft bei OTons auf feie ©nglänber

geftofeen unfe fjatte fie im erften Anprall jurüdgefchleubert. ©er-

geblich oerfuchte ©eneral grench bei ©olesmes unfe fie ©ateau

erneuten SBifeerftanfe, oergeblicf) {teilten fich bei Satnbrai frau-

jöfifche ©erftärtungen entgegen. 92tit unerhörter SSucfet unfe

rafenfeer ©cfmelligfeit warf bie 1. Slrmee alles aus feem 2Bege,

was if>r auf ihrem ©ogenlauf entgegentrat unfe jagte ©nglänber

unfe granjofen auf ©atis ju.

©ie ©erbinfeung fees englifchen ©xpebitionsheeres mit

©üntirchcn unfe ©alais jerrif;. ©ein ©chicffal oerfnüpfte fich

immer fefter mit feem fees franjöfifchen feeres, feeffen gefchla-

gener linfer glügel fich in fcheinbat unaufhaltfamem 9tüdjuge

nach ©üben befanfe.

2lm 24. 2luguft fiel ©amur nach nur fereitägiger ©elagerung.

®ie fehr unbequeme ©nge ^wifchen Antwerpen unfe ©arnur

war gefprengt.

©ie 2Harnefcf)lacht. (Karte i efijje c).

©ie ©ntwidlung jur ©chlacht.

©nfee Sluguft blidte feas beutfebe Heer auf eine ununter-

brochene Rette glänjenfeer ©rfolge jutüd. ©ie franjöfifchen

Offenfioen in fiothringen unfe bei fiongwp waren oöllig ge-

fcheitert. Über ©rwarten war feas grofee feeutfehe ©chwenfungs-

manöoer feurch ©elgien gelungen, ©ie geftungen öffneten feie

Sore unfe im freien gelbe jagte feer ©turmfehritt feer Sltmeen

feen geinb oor fich hcr* Rrife bes gclbjugcs fchien über-

fchritten unfe feas ©nfee nicht mehr zweifelhaft.

2lber gerabe in feiefen Sagen feer ftoijeften feeutfehen Hoff-

nungen entwidelten fich bie tragifchen Umftänfee, feie jutn

SBenfeepunlt fees Krieges führten.

©ie oielfach übertriebenen SKelfeungen feer 2lrmee-Ober-

fommanfeos über feen „fluchtartigen" 9tüdjug fees geinfees oer-
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anlaßte Me Oberfte Heeresleitung ju einer folgen(cf)teeren

Schwächung bes rechten Heetesflügels, hoffen Kräfte ohnehin

für feine gewaltigen Aufgaben oon oornherein fnapp bemeffen

waten. Unter bem ©inbrud, baß bas ftanjöfifch-englifche Heer

fich bereits in halber Sluflöfung befinbe, h'e^ ber beutfdje

©eneralftabschef es an ber Seit, bem fehwerbebrängten Often

ju helfen, ©as ©efüt>l ber oerantwortlichen Blänner fträubte

fich bagegen, bas Sanb öftlich ber 2Beichfel noch länger bem

©infall ber „Kafaten“ ‘preis ju geben. Bian befd>loß, urfprüng-

lich 6, bann 4, fchließlid? 2 Korps nach Oftpreußen ju entfenbert.

Sie würben bem Borbflügcl entnommen, ba hier gerabe 2 Korps

burch ben gall ber geftung Bamur frei würben. ©iefe Abgabe

war um fo bebenflichcr, als ber rechte glügel fchon 2 Korps oor

Antwerpen hatte ftehen taffen, unb ein weiteres Korps jur

Belagerung oon Biaubeuge abjweigen mußte. ©ine Berftär-

tung burch Heeresreferoen fam nicht in grage, ba bie Oberfte

Heeresleitung bas leßte, worüber fie ocrfügte, 6 ©rfaßbioifionen,

bereits an bie 6. Armee oerausgabt hotte.

©ie Annahme bes ©enerals o. Bloltle, baß bie ©ntfehei-

bung auf bem rechten glügel fchon gefallen fei, erwies fich als

folgenfchwerer Orrtum. ©as beutfehe Heer hotte oiele ©rfolge

errungen unb bem geinbe ernfte Berlufte beigebracht, ober ein

oernichtenber Schlag war hoch noch nirgenbs geglüdt. ©ie

moralifche 2Bibecftanbsfraft ber franjßfifchcn unb englif<hen

Solbaten hotte burch bie nieberjichenbcn ©inbrüde oon Bieber-

lage unb Büdjug jweifellos gelitten, aber fie war boch weit

größer, als man auf beutfeher Seite annahm, ©er Bormarfch

bes Heeres hotte oiele Kräfte oerbraucht, ©er Bachfcfmb würbe

fchwierig. ©ie Btarfchoerlufte, bas feinbliche Sanb, ber Schuh
ber langgeftreetten ©tappenlinien, bie ©infchließung oon Ant-

werpen, Blaubeuge, alles bas oerminberte bie für ben ©nb-

etfolg allein maßgebettbe Stärfe ber Kampffront am rechten

glügel. 2Bas ber flare Blid Schlieffens oorausgefehen hotte,

war eingetreten. Aber bie großen Beferoen, bie er hier hotte

anhäufen wollen, um bie Süden ju füllen, waren jeßt nicht

oorhonben. Sie fämpften oor Bancp unb ©pinal, fie rollten nach

Oftpreußen.

3n ben erften Septembertagen würbe bas Problem „Paris"

brennenb. ©s nahm alle ©ebanfen im ©roßen Hauptquartier
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gefangen. Sdilieffen tjattc batati gebaut, beiberfeits oon ^aris

oorjugeftert. 2lud) bie 2lnmeifungen bet beutfdien Oberften

Heeresleitung oom 27. 2luguft gelten fiel; noef) an biefc Höfung.

©ie 1. Slcmee erhielt als TRarfdjjiel bie untere Seine toeftlid;

“iparis, bie 2. 2lrmee ^Paris felbft.

2lm 50. 2luguft trat in biefen 2lbficf)ten eine äinberung

ein. ©ie 2ltmecn nahmen bie 2Harfcf>tid>tung met)r nact) Süben,

berart, bafe nunmehr bie 1. mit tyrem rechten fjlügcl auf bieQtorb-

oftfront oon ^aris marfefnerte. <Sin 5cft(>altcn ber Stlarfcfijiele

oom 27. 2luguft i>ätte unmeigerlicf) jum gerrcifjen bes Heeres

geführt, ©ie Kräfte bes rechten Flügels reichten für eine fo n>eit

ausgreifenbe Operation nid)t mcf>r aus. 3!tan mufjte öftlid)

'Paris bleiben, ©amit oerlor ber Operationsplan feine jmingenbe

Kraft, ©er franjöfifcfie linte H'-’rresflügd mürbe frei. <Sr fanb

an ber Sagcrfeftung ^Jaris Halt unb 2lnlefmung, bot nidjt nur

ber Überflügelung ein gicl, fonbern bebro^te felbft bie red)te

beutfcf>e plante.

93is jum 4. September fträubte fid> bie beutfd>e Hccre6'

leitung bagegen, fiel) biefc ungünftige ©eftaltung ber ©inge

einjugeftetjen. 3Zocf) in ber am borgen bes 3. September aus-

gegebenen 2öeifung fprad) fie bie 2lbfid>t aus, ben frartjöfifdien

linten H^cresflügel in füböftlicber 9tid>tung oon 'Paris abjubrän-

gen. ©ie 1. Slrmee follte ber 2. geftaffelt folgen unb ben ftlanfen-

fd>ut$ bes feeres gegen ‘Paris übernehmen. 2lm 2lbenb bes

4. September gab 97loltfe ferneren He^ns aud> liefen 'Plan

auf. ©ie ©efabr, bie oon 23aris ausftraf)lte, mar if»m ju Harem

33emufstfein getommen. 6r legte nun ben ganjen llmfaffungs-

gebanten beifeite unb fafjtc ben ©ntfdjluf? ju einer neuen Ope-

ration.

©as Sd>mcrgemid)t mürbe oom rechten Jlügel auf bie

22litte unb ben linten fjlügel oerfcf>oben. ©ie feinblidje 5con^
follte ju beiben Seiten bes fteftungsflotjes 23erbun-$oul butcf>-

brodien merben. Süblid) 23etbun Hatte bie 6. unb 7. 2lrmec

ben bereits begonnenen Eingriff auf ®pinal-£oul burd;jufüf>ren.

©ie 4. unb 5. 2lrmee folltcn biefe fd>roere 2tufgabe erleichtern,

inbem fie unter 2lbfd>lie^ung oon 23erbun gegen ben dürfen ber

Jeftungsfront Soul-Spinal oorftiejjen. ©er 1. unb 2. 2lrmee

mürbe bie Sicherung gegen “Paris übertragen, mobei bie 1.

nörblicf), bie 2. füblid) ber 2Jtarne fielen bleiben follte; bie 3.
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erhielt bie OTacf4>rid)tung auf Eropes. Sie follte je na<b bet

Söge rechts ober lints unterftüfeen*).

©ie 93efet>le erteilten bie 2trmee-Obertommanbos am
5. September früh- SBäre es gelungen, fie jut ©urebfübrung ju

bringen, jo märe bie balb batauf eintretenbe Reife auf bem
rechten Heeresflügel permieben morben. Slbcr cs traten un-

glüdlicbe Umftänbe ein, welche bie 2lbfi<bten ber Oberften Heeres-

leitung gerabe in bem Slugenblid burcbtreujten, als Ooffre, com
Scbidfal in feltener SBcife begünftigt, feine letzte Rarte ausfpielte.

Vei ber beutfeben 1. 9lrmee mürbe bie ©efabr, bie pon

Sparis ber brobte, nicf>t ppü ertannt. ©ie meite Entfernung

bcs ©rofeen Hauptquartiers in Luxemburg erfebmerte am 4. unb

5. September Vteinungsaustaufcb unb Sluftlärung über bie pet-

änberte 2luffaffung. ©asSlrmee-Oberfommanbo brebte bie STtarfd?-

fäulen noch mehr nach Süboften ein unb fefete ben Vormarfcb,

^Jaris rechts liegen laffenb, jmifeben OTeaup-Ebäteau Ebierrp

auf bas füblicbe SUarneufer fort, in ber 2lbfid)t, bie por ber 2. 2lr-

mee jurüdgebenben fjranjofen in überbolenber Verfolgung

in ber plante ju faffen. Ein einziges Rorps, bas IV. 9?ef.-Rorps,

blieb als fjlantenfcbufe nörblicb ber Vtarne por ber 9lorboftfront

pon 'iparis jurüd. 2lucb nach Empfang bes Vefebls ber Oberften

Heeresleitung am 9Itorgen bes 5. September, ber bie 1. Slmtee

auf bas nörblicbe SKarneufcr jurüdrief, liefe bas Oberfommanbo
bie bereits begonnene SUarfcbbemegung an biefem Eage auslaufert.

2lls bann enblicb für ben 6. September ber 9tüdmarfcb b*nter

bie Vtarne in bie 9Bege geleitet mürbe, trafen bereits Stacbricbten

ein, melcbe bie brobenbe ©efabr enthüllten.

2luf franjöfifcber Seite maren nach bem Scheitern ber

Offenfipe bureb Sotbringen unb bas füblicbe Velgien bie ©tunb-

lagen für bie OTarnefcblacbt bureb ben Entfcblufe bes ©enerals

Soffre gefebaffen morben, bie Vorbfront bes franjöfifcben Heeres

jurüdjunebmen, um fie junäcbft einmal pon ber perberben-

bringenben Vinbung mit ben beutfeben Verfolgern ju löfen unb

bie Freiheit bes Hunbelns mieber ju geminnen. ©iefer rettenbe

Entfcblufe ift nicht pon pornberein als fertiger Vlan entftanben,

fonbern er b«t ficb allmäblicb entmidelt.

*) 6. Ut(unbenan(>cmg : ©et beutfebe Cpcrationsbefebt unmittelbar per

93eginn bet 37)atnc(4>tacbt.

©oltmann, ®ct Stob« Beleg 1914—1918. 3
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Sic ftüfctung bet Operationen burd> bic franjöfifc^e Oberfte

Heeresleitung u>at in ben erften SBocfjen bes Krieges niefit glüdlicf)

gewefen. Sie ©efal)r, bie ber Unten (Jlanfe brofjte, mar reichlich

fpät ertannt worben. 2lud> nadjjbem ficf> bie Heeresleitung enbli<f>

jur richtigen Sluffaffung ber Sage bur4>gerungen Hatte unb 311

bem ©ntfdjluf; gelangt war, ben liuten Heeresflügel gefdtfoffen

3urüd3unefnnen, ftellten ficH ber Surdjfüftrung nod) ernfte

Hemmungen entgegen. 93ei ber ungeftümen beutfcficn Verfol-

gung mar es fdnoierig, bie fran3öfifd;en Slrmeen, oor allem bie 5.,

aus ben Kämpfen, in bie fie fid> immer toieber oerftriden ließen,

frei 3U machen. Urfprünglid? Hatte Hoffte gehofft, ben SDiber-

ftanb fdjon in ber Sinie Slmiens-Sa 5ete-Saon-9teims neu

organifieren 311 tonnen. Sie bei 2lmiens aufgeftclltc 6 . Slrmee

unter ©eneral Vtanourp follte bem Unten Heercsflügel als

Stütze bienen. 2lber tyre Sioifionen waren nodj oor beenbeter

Verfammlung an ber Somme oon ©eneral o. ftlud gepadt unb

geworfen worben. Ser SBiberftanb ber 5. Slrmee bei ©uife-

St. Quentin f>atte mit einer fermeren Stieberlage gcenbet. Vei

ber 3. unb 4. fran3öfif<f>en 2lrmee faf> es nid;t oiel beffer aus;

es war ifmen weber an ber 9Uaas nocH an bet 2lisne gelungen, feften

ftufj 3U faffen. Sie fanben aucf> bei 9teims unb in ben begon-

nen feinen Holt.

Unter biefen Umftänben entfcfUofo fidj Hoffre ben büdsug
nocf> weiter nad> Süben bis 3ur Vlarne, äufjerftenfalls bis 3m
Seine, fortsufe^en. Hier foilte bann ber letzte bezweifelte

2Biberftanb geleiftet werben.

Surcf» biefen ®ntf4>luf5 befam Hoffte bie gügel enbli<t> in

bie Ha,'b. ©s gelang ifmt, bie englifd)en unb bie fransöfifdjen

©tuppenoetbänbe fo weit aus ber Verfolgung los 3U löfen, bafs

er wiebet frei über fie oecfügeit tonnte. Vtanourp würbe bem

©ouoerneur oon ^aris, ©allieni, unterftellt. ©ine weitere neue

brmee, bie 9., unter ©eneral ftod>, fammelte fiel) fübweftlid?

©f>illons um bie Süde 3wifcf>en ber 4. unb 5. 3U füllen.

Sieben ben operatioen Sdjmierigteiten Hatte bie fransöfifcfie

Heeresleitung auefj gegen bie umficfigreifenbe ©ntmutigung ber

©ruppe an3ufämpfen. Vor allem war ber ©eift bes englifcfien

©ppebitionsfieeres gefunten. 2lm 29. 2luguft äußerte ein euglifdjer

Kommanbierenber ©eneral, es bliebe nur übrig, bie ©ruppen

wieber einsufefuffen unb nad> H flllfe 3urüd3utct)rcn. Unb am
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30. ©uguft fd>rieb bet Oberfommanbicrcube ftrettd) an i>«n

Kriegsminifter Sorb Kitcf>ener: „3d> fann nic^t fagcn, bafe ict>

bem meiteren Verlauf bes fje^ugs in granfreid) fmffnungspoll

entgegenfel>e. ©lein Vertrauen 311 ben ^yä^igfeiten bet fran-

5öfif4>en güfner, biefen ffelbjug ju einem glüdli<$en Enbe 311

führen, fdnoinbet fcfmell"*).

2lm 2 . September mürbe ber Sife ber franjöfifdjen ©egie-

rung pon ©aris naef) Sotbeaux perlcgt. 5>ie Krifis f>atte if>rcn

§öf>epunft erreicht.

©ber bie füfnenben ©tünner in Jtanfreid) unb Englanb

liefen fid> pon biefer ©teile pon Entmutigung niefjt mitreifeen.

Sie hofften auf ©ufelanb unb tjatten ben feften ©tillen bis jum
©ufeerften meiter 31t fämpfen. Bur Beit ber größten ©ot, am
4 . September, tarn in Sonbon ein ©ertrag suftanbe, in bem bie

Ententelcinber fid) untereinanber perpflidjteten, feinen Sonbcr-

frieben ab3ufd>liefeen.

$>urd> benSöeitermarfcf) ber 1 . unb 2. beutfcf)en©rmee über bie

©tarne in {üblicher ©id>tung ergab fid> gans plöfelicf> eine neue

für bie 5tan3ofen überaus porteilfjafte ftrategifdje Sage. Ein-

geraijmt butd> ©aris unb ©erbun, immer tiefer nad) Süben por-

bringenb, mit freier rechter unb fefnoadjer ünfer ftlanfe, bot bie

©taffe bes beutfcf>en feeres gerabesu ibeale ©orbebingungen für

einen pernici)tcnbeu Schlag. Es mufete fid> ber ©ebattfe auf-

brängen, fid> jefet niefjt tneijt auf bie ©erteibigung 3U bef<$ränfen,

fonbern 311m ©egenangriff übetsugefjen. ©on bem ©ouperneur

ppn ©aris ©aüieni auf bie uttPergleid?lid?e ©unft ber Sage f>iu-

getpiefen, entfdjlofe fi<^> Soffre, bem ©ufe bes Kriegsglüds 31t

folgen unb bas Sdncffal ftranfreidjs nod) einmal auf bie ©n-

griffsfarte 31t fefeen. Er orbnete für ben 6. September bie

Offenfioe auf ber gefamten ftront 3u>ifcf>en ©aris unb

©erbun an**).

©ie ©usfüfjrung biefes Entfcf>luffes franlte por allem baran,

bafe an ben entfcfieibenben Stellen, nörblicfj ©aris unb bei ©erbun,

feine ausreidjenben ©taffen bereit ftanben, um ben Stofe in

plante unb ©ü<fen mit ber nötigen Kraft burd>3ufüf>ren. $>ie

6. ©rmee bei ©aris mar 311 febmaef). 3n ©erbun maren über-

*) S?ut)I: 3r<m}5fi[d>-englif4>e Rritif bes SDeltfrieges.

**) 6. lirhmbenanbang: ®er ftanjbfifcbe Opecatipnsbcfebl füt bie

9Ttatnefcöla<bt.
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t>aupt feine Aeferpen ooihanben. 6o mürbe bas „Alarnemunber"

fein „Kannä", nicht einmal ein „orbinärer Sieg“, fonbern lebten

Subes eine taftifch unentfehiebene Schlacht, bie nur infolge

befonberer llmftänbe mit einer 8«rücfnahmc bes rechten beutfehen

fflügels enbete.

©er Seginn ber Schlacht.

©er ©urcf)brud)8oerfu<h ber 6 . unb 7. beutfehen Armee bei

Aancp unb Spinal hatte nicht jum Srfolge geführt, ©ie Ver-

folgung getoann jtoar junächft über £unepille-Vaccarat-St. ©ie

Voben. ©ann aber rannte fie fich an ben ftarten Vefeftigungen

oon 9tanq> unb Spinal feft. ©ie ©ioifionen oerbluteten fi<h in

ergebnislofem Anfturm gegen eine mohlgefchütjte franjöfifche

Alinberheit. ©ie Offenfipe mar nicht einmal imftanbe, bie fran-

jdfifchen Kräfte ju binben.

©ie h04>9cfpannten Srmartungen ber Oberften Heeres-

leitung toichen allmählich einer bitteren Snttäufchung.

©er Sefehl oom 5. September, bas Oberfommanbo ber

7. Armee unb je ein Korps ber 6 . unb 7. Armee jum Abtrans-

port bereitjuhalten, beutet bereits ben 3«>eifel über bie ©ut<h-

führbarfeit bes Angriffs unb jugleich bie macbfettbe Sorge für

ben rechten Heeresflügel an. Vom 8. September an mürben

roeitere Seile bet 6 . Armee herausgejogen, um nach St. Ouentin

überführt unb bort unter bem Armee-Obctfommanbo 7 ju einer

neuen Armee jufammengeftellt 3U merben. ©ie AJeiterführung

ber Offenfioe gegen bie fjeftungen mürbe aufgegeben, ©ie

Slfafs-Sothringer ftront erftarrte.

©ie Vormärtsbemegung ber 4. unb 5. Armee fanb meftlich

Vetbun am 6 . September cntfchloffenen ASibcrftanb unb geriet

ins Stoden. ©ie 3. Armee, noch immer ohne ftärferen ^cinb

oot ber eigenen ffront, teilte im Sinne bes Heeresbefehls pom
Alotgen bes 5. September, ben Hilferufen bet Aachbatn nacf>-

gebenb, ihre Kräfte nach rechts unb linfs.

©ie Oberfte Heeresleitung enthielt fi<h einer Stellungnahme

hierju unb perjichtete barauf, bas Schmergemicht in bie eine

ober bie anbere Aidjtung ju perlegen.

©ie 2. Armee mollte am 6. September, ber Anmeifung ber

Oberften Heeresleitung folgenb, burch eine Schmenfung nach

Akften bie ftront auf qgaris nehmen, ©ie Vemegung bes linfen
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Jlügels fließ auf fräftigen SBiberftanb, ber rechte mürbe heftig

angegriffen. ©ie Slrmee tarn in eine fernere Sage.

©ie i>ier ftd) entfpinnenben Kämpfe mürben entfcf>eibenb

beeinflußt burd) ben Sauf ber ©teigniffe bei ber 1. Slrmee.

3n ben Stachmittagsftunben bes 5. September mar butefj

einen aue ber 3nitiatit>e bes Jühters bes IV. SReferoetorps,

©enerals p. ©ronau, entftanbenen 33orftoß nörblicf) ber OTarne

bic Sereitftellung ber Slrmee STlanourp, einen falben Sag ju früh

für ben ‘JJlan Soffres, erfannt morben.

©er Sltmee-Oberbefehtehaber ©eneral p. Klud unb fein

©eneralftabsd)ef, ©eneral p. Kühl, tarnen nid)t einen Slugenblid

aus ber Raffung. Sie ließen jtoei Slrmeeforps jum 9lüden-

fcf)uß auf bem füblidjen 92larneufer jurüd, machten mit bem
ganjen Stoß unb ber SJlaffe ber Kampftruppen fet>rt unb eilten

bem IV. Sleferpctorps ju §ilfe, bas fid) mit größtem §elbenmut

aber mit perfagenber Kraft gegen bie Übermacht mehrte.

©ie Kehrtfd)roenfung glüdte, ber franjöfifdje Stoß tourbe

am 6. September am Ourcq aufgefangen. ©urd> bas f>eran-

jiet>en ber nod; auf bem Sübufer ber OTarne perbliebenen Seile

mürbe einen Sag fpäter nid>t nur bas ©leid>geroicf>t tjergeftellt,

fonbern fogar bie OTöglid)teit jur eigenen Offenfipe gefdjaffen.

Slm 8. September tämpften bie Jranjofen in ber Sinie Stepp

en 93alois- SHeauj: bereits in ber Sibmehr unb um Jeitgcroinn,

am 9. September reifte in ben SJlittagsftunben ber beutfehe Sieg

heran, ©ie Jranjofen perloren, im Storben umfaßt, ben S)alt,

il>r Unter Jlügel mar gefchlagen. ©ie 1. Slrmee hatte es in ber

§anb, ben ©rfolg ju pollenben. Sie ftanb in biefem Slugenblid

auf bem ©ipfel ihrer berounbernsmerten Seiftungen.

Slber auf bem füblichen SJtarneufer mar burd; ben Slbmarfch

ber gefamten 1. Slrmee eine üble Sage entftanben. ©s hatte fi<h

jmifd)en Sa Jede unb ©fternap eine Süde gebilbet, bie pon ber

ferner ringenben 2. Slrmee nicht ausgefüllt metben tonnte unb in

bie fid) bie ©nglänber langfam hineinfehoben. gunächft gelang cs,

bas entftanbene Sed burch 2 Kaoallerieforps notbürftig ju ftopfen.

Silles hing baoon ab, ob ber bünne Kaoalleriefchleier ben ©inbtuch

ber britifchen Slrmee fo lange perjögern tonnte, bis Kluct unb

©ülom ihrer ©egner $err gemorben maten. ©s mar ein ©lüd,

baß bie ©nglänbec langfam unb obrfichtig porgingen. SBäljrenb

bes 6. September hielt bie Kapallerie am Jlußlauf bes ©ranb
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©torin ftanb. 3m Saufe bes 7. September mich fie hinter ben

'Petit ©torin jurüd. Slm folgcnben Sage rifj bas fcfjtpacfje ©c-

webe auseinanber unb gab ben 38eg an bie ©tarne jwifchen

Sa Jertö unb ©h&teau Shiertp frei. Stm ©torgen bes 9. Sep-

tember überfct>ritt ein Seit bet englifcfcen Strmee ohne ©ile

ben ftlufc.

Sro <3 bes ©rnftes ber bieiburd) entftaubenen Sage ocrlor bie

©efaf>r für bie 1. Strmee an Schärfe burd> ben fid> anbatmenben

Sieg über bie Strmee ©tanouri), ber es geftattete, noch mährenb

bes 9. September ftärfere Strafte jum Schuts ber plante frei ju

machen.

Sluch bei ber Strmee ©ülom bereitete fid> eine ©efferung oor.

©er rechte Flügel hatte freilich por bem überlegenen Stngriff ber

franjöfifchen 5. Strmee jurüdgebogen tperben müffen unb fu<f?te

t>art öjttid) ©häteau Sfnerri) Stnlehnung an bie ©tarne. 3ebod>

liefe ber franjöfifche ©rud am 9. September bereits etwas nach,

ba bie ©rfolge auf bem linten ftlügel ber 2. unb rechten Jtüget

ber 3. Slrmee in ©egenb fjete ©hampenoife anfingen, fkh fühlbar

ju machen. ©ort mar bie Slrtnee go<h in breitägigen harten

Stampfen niebergerungen unb nach Süben, ber Seine entgegen

gebrängt worben, ©er 3Beg in mcftlicher Dichtung auf Sejanne-

. ©fternap jur ©ntlaftung ber 2. Strmec würbe frei.

©ie Krife ber Schlacht.

Srofe ber ©efferung ber Sage machte fich beim Obertommanbo
ber 2. Strmee in ben ©achmittagsftunben bes 8. September eine

peffiiniftifche Sluffaffung gettenb. ©tan fah ben Einbruch ber

©nglänber für fet;r ernft an unb hielt por altem Kiud für fchwer

gefährbet. ©ie einjige ©töglichteit jur ©efeitigung ber Schwierig-

teiten erblidte man in ber ßurüdnabme bes rechten §eeres-

flügels, um bie jwifchen ber 1. unb 2. Slrmee entftanbene Süde

mit Sjilfe ber bei St. Quentin in ©itbung begriffenen 7. Slrmee

ju fchliefeen.

©ie Krife ber Sd;lacht war ba. ©s war eine Sage entftanben,

in ber bie feelifchen Kräfte ber oberften gührcr ben Slusfcfüag

gaben, bie weit ab pon ben neroenerfchütternben ©inflüffen bes

Kampfes bas ©anje überblidten unb bie Starte ihres Stillens

ba jur ©eltung bringen mußten, wo Schwächen in ber ffront

entftanben waren, ©ach viertägigen Kämpfen ftanb bie ©nt-
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Reibung auf bes ©leffets ©chneibe. ©urd) eine riefige 2ln-

ftcengung hatte Älucf bie ©efal>r, bie ber rechten beutfehen Jlanfe

brot)te, abgewenbet. 3n ber Jront wid> bie 2lrmee Jod) jurüd.

2luf ber anbern ©eite ber fflage iaftctc ber ©rfolg ber franjö-

fifdjen 5. 2lrmee gegen bie beutfehe 2. unb bas ©orgehen ber Sng-

iänber in bie Südc jwifchen ber 1 . unb 2 . 2lrmee. ©iemanb

fann es u>agen, oon einem ©ieg auf ber einen ober ber anbern

©eite ju reben, aber bie 2lusfi<hten auf ©ieg für bie ©eutfd>en

bürfen bocf> 3um minbeften gleich eingefchätjt werben.

©ie beutfehe Oberfte Heeresleitung Hatte fief) bisher aller

Singriffe in ben ©erlauf ber Schlacht enthalten, ©er ©eneral

oon ©toltfe l>atte bas ©ertrauen, in bem er butef) bie jiemlich

juoerficf>tlid) lautenben ©iclbungen beftärtt würbe, bafj bie Slrmee-

fütjrer feiner ©efel)le beburften, um ber Sage Herr 3U werben,

©ie weite (Entfernung unb bie fet>r mangelhafte ©erftänbigungs-

mbglicf>feit jwifdjen bem ©tanbort ber Oberften Heeresleitung

in Sujrembutg unb ben Slrmee-Hauptquartiercn bes rechten

beutfehen Jlügels, fowie bas Jef>len einer geeigneten S^ifchen-

befehlsftelle, welche bas ©rofje HauPt<Ptartier entlaftet hätte,

erfcf>werten bie zentrale Seitung. ©ie Jül)rer oorit hanbelten

infolgebeffen unter bem Bwang ber ftürmifchen Sreigniffe felb-

ftänbig, ohne hoch bie ©efamtlage ftets richtig beurteilen ju

tonnen.

2lm 8. September entfanbte ©loltfe einen Slbteilungschef

feines Stabes, ben Oberftleutnant Hentfch, ju ben brei Slrmcen

bes rechten Jlügels, um fief? über ben ©tanb ber ©inge ju unter-

richten unb bie ®inheitlid)teit ber Äampfhanblung bort fid>er-

juftellen. ©ei aller ©ntfchloffenheit, bie entftanbene Krife ju

überwinben unb jebe rüdgängige ©ewegung ju oerhinbern,

hatte ©ioltfe bei feiner 2lnweifung an Hentfch hoch auch bie 9Rbg-

lichfeit eines furjen Slusweichens erwähnt, unb H*nwetfe für bie

Dichtung bes etwa erforberlich werbenben 9?üdjuges gegeben.

©as ©nbe ber Schlacht. — ©er Kücfjug.

Hentfch machte fief) bie ungünftige Sluffaffung, bie beim

Obertommanbo ber 2. 2lrmee herrfchte, ju eigen. 97lit feinem

ausbrücflichen ©inoerftänbnis orbnete ©ülow am 9. September,

ohne oorherige 2tüdfpracf>e mit ©eneral o. S?lud, bas Burüdgehen

ber 2 . 2lrmee in norb5ftlicf)et Dichtung an. ©as ©chicffal ber
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©flacht war bamit entfliehen. Blies weitere war notwcnbige

golge. SDonige ©tunben fpäter befaßt aud? bas Oberfommanbo

ber 1. Brmee, ju bem ficf> H«ntfch injwifchen begeben hatte, auf

beffen ©rängen ben Büdjug. Bon ben Blännem, bie f id? ju einer,

wie fie glaubten, turjen unb oorübergehenben rüdgängigen Be-
wegung entfcf)lo}fen, ahnte niemanb, bafe fie bamit ben BJenbe-

punft bes Krieges einleiteten, ©er Büdjug würbe oon ben

©nglänbetn unb Jranjofcn nicht ccfjeblict) gcftört. Buch barin

jeigtc es fich, wie wenig fie fi<h als ©ieger füllten.

©ie Oberfte Heeresleitung, bie fid> notgebrungen mit ben

unabänberltchen ©efehehniffen abfinben mußte, Hoffte, bes Büd-

fchlages balb wieber Herr ju werben. Bber in ben folgenben

Sagen mufete fie fid) überjeugen, bafe fid> bas ©djidfal nicfet

mehr wenben liefe, ©ie Kräfte auf bem rechten H«et«sflü0d

waren ju fcf>toad; geworben unb ju fefjr oerbraudjt. ©er Baufch

ber ununterbrochenen ©rfolge hatte über bie unerhörten Bn-

ftrengungen hinweg geholfen. Bun fefete mit bem Büdfchlage eine

fchwere törpcrlidje unb feelifche Bbfpannung ein. ©ie Hoffnung,

mit ber 3., 4. unb 5. Brmee bie Borwärtsbewegung wieber in

©ang ju bringen, mufete fchon am Bbenb bes 10. ©eptember

aufgegeben werben. Bicht einmal bas Busharren biefer Brmeen
in ben augenblidlkhen ©tellungen fchien bem ©enetal p. Bloltte

nad) perfönlicher Büdfprache mit ben Brmeeführetn am 11. Sep-
tember tuulid). Buch für fie würbe ber Büdjug befohlen, ©r

enbigte Blitte ©eptember hinter ber Bisnc unb Beste jwifchen

©ompiegnc unb Beims. Bon bort oerlief bie Kampffront in

jiemlicf) gcraber Hinie nach 35«rbun.

©enetal oon galfcnhapn ©eneralftabschcf.

©eneral o. Bloltte unterlag ben fchweren feclifchen ©in-

brüden bes Unglüds, bas über bas beutfche H^er heteingebtochen

war. Ohnehin f<hon feit längerer 3cit förpcrlich leibenb, fühlte

er fi<h ber Bütbe feines Bmtes nicht mehr gewachfen unb würbe

burch ben bisherigen Kriegsminifter, ©eneral o. galfenfeapit,

erfefet.

©er neue ©eneralftabschcf übernahm bie ©efchäfte in

tragifcher ©tunbe. ©er Blan, auf ben ©chlieffen unb beffen'

Bachfolger Bloltte bas ©chidfal bes Krieges aufgebaut hatten,
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mar bi<f>t por 5cm ©dingen gefcheitert. Sn ben gleichen ©agen,

in benen ben ©eutfchen im SDeften bas ©lücf unter ben Hänben
jerbrad), geftalteten fid) bie ©inge für ben öfterreichifchen ©unbes-

genoffen im Often faft hoffnungslos, ©ie Sage oerlangte ein

ungewöhnliches ©laf} pon ©erpentraft unb ©erantwortungs-

freubigfeit. ©eneral p. galtcnhapn ergriff mit eifemer Hanb
bie fchlaffen gügd. 6r gab ben Krieg nicht perloren, troti allem

tpollte er ihn gewinnen.

©er „©kttlauf jum ©leer".

©as hdfee ©emühen ber granjofen unb ©nglänber, nachbem

fie erft einmal flar ertannt hatten, ba^ fie bie Sieger waren, ben

©rfolg in eine entfeheibenbe beutfehe ©ieberlage ju perwanbeln,

mifjglüdte. 2ln ber pon ben ©cutfchen gewählten fjront an

ber Slisne entmidelten fich heftige Kämpfe. 2lbcr bie englifch-

franjofifchen Angriffe enbeten ohne mefentliches ©rgebnis, unb

©eneral Soffrc mufjte fich eingeflehen, bafj bet 23iberftanb

frontal nicht ju erfchüttern mar. Oetjt enblich erinnerte er fich

bes freien ©aums jwifchen bem rechten beutfehen Flügel unb

bem ©leere unb enttd^loß fich — 3U fpät —> biefe Operations-

möglichteit jur überholenben Verfolgung ausjunuhen. Sluf

ber anbern Seite war bie beutfehe Oberfte Heeresleitung

entfchloffen, ben eroberten ©oben Belgiens unb granfreichs

feftjuhaltcn. ©arüber hinaus plante fjalfenhapn, fo balb als

möglich wieber offenfio ju werben, um bie oerlorene Snitiatioe

jurüdjugewinnen. ©uch feine ©lide richteten fich auf ben

freien ©aum jwifchen bem ©leere unb bet bisherigen Kampf-
front. ©s ergab fich hieraus „ber 2Bettlauf jum ©leer", ber bie

jmeite Hälfte bes September unb ben Ottober ausfüllte unb ber

2lnfang ©opetnber in ber ©pernfchlacht fein ©nbe fanb.

©eibe ©egner jogen alfo alle im Süben unb in ber ©litte

entbehrlichen Kräfte heraus unb warfen fie in bem ©eftreben,

bem fjeinb juoorjutommen, nach ©erben. ©ie ftranjofen unb

©nglänber waren hierbei im ©orteil, ba fie über ein porjügliches

©ahnnetj perfügten, mätjrenb bie ©eutfehen in ihren ©ransport-

bewegungen burch bie ©atmjerftörungen in Selgien unb ©orb-

franfreich behinbert würben.

6s tarn ber beutfehen Heeresleitung in ber fchwierigen Sage,

in bie fie geraten war, fefjr juftatten, bafj fich ©laubeuge mit
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feiner 30 000 SHanu ftarfen Sefat}ung am 7. September ergeben

hatte. ©ie oetfügbar metbenben Selagcrungstruppen boten

bie erfte Stütze für ben rechten Heeresflügel. SJlitte September

traf bann bas Slrmec-Obertommanbo 7 mit ben aus ber Soth-

ringer ffront herausgenommenen Korps ein. ®s mürbe in bie

Sücfe jroifchen ber 1. unb 2. Slrmee eingefcf>oben. ©ie na<h-

folgenbe 6. 2irmee fam gerabe noch jur Seit, um ben oon

franjöfifchet llmfaffung bebrohten rechten beutfehen ftlügel nad>

Sorben ju ocrlängern. Sie befmte fi<h allmählich bis in bje

©egenb oon Sille aus.

Stuf franjöfifcher Seite ftiefcen bereits am 16. September

fchmächete Kräfte oon Cfontpiegne auf Sopon oor, too fie auf-

gefangen tourben. Slm 21. September fe^te fi<h bie bei Slmiens

neu gebilbete Slnnee be ©aftelnau in Sichtung St. Quentin in

Semegung. Sie tourbe bei Sapaume-Sope jurn Stegen ge-

bracht. Snbe September trat roeftlich Slrras eine neue Slrmee

auf. Sluch ihr Singriff tourbe bei Sethune-Sens-Slrras abgemehrt.

Schließlich fammelte fi<h SJlitte Oftober bie an ber Slisnefront

freigemachte britifche Slrmee norbmeftlich Sille, baran anfchließenb

eine aus Belgiern, granjofen unb ©nglänbern gemachte Kampf-
gruppe, bie enblich bie Anlehnung ans SJteer fanb.

Sei unb nötblid) Sille ftanb junächft in bet Hauptfache nur

bie beutfehe Hectes-Kaoallerie jur Slbmchr bereit unb ber ffeinb

brang bort tief in bie fflanfe ein.

©ie Eroberung oon 2lntmerpen.

Unter biefen llmftänben mar es ein ©lücf, baß in biefen

Jagen Slntmerpen, bas eine magnetifche Slnjiehungsfraft auf

bie granjofen unb Suglünbct ausübte, erobert mürbe. Smeimal

hatten bie Selgiet erfolglos Serfuche gemacht, burch große

Slusfälle ©influß auf bie ffelboperationen 5U gemimten, bas

erfte 9Hal am 25. Sluguft, bann mährenb ber SJtarnefchlacht am
0. September. Seßt entfehloß man fich im ©roßen Hauptquartier

bie ffeftung, bie bem Heere ferner im Staden laftete, anjugreifen.

Slm 9. September erhielt ber ftührer i>ec einfchließungstruppen,

©eneral oon Sefeler, ben Sefefil, bie Selagerung einjuleiten.

©er Singriff erfolgte lebiglid; auf ber Sübfront, ba bie Selage-

rungstruppen nicht ausreichten, bie geroaltige Sagerfeftung in

ihrem ganjen Umfange einjufchließen.
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SBiebcr taten bie im ©olfsmunbe unter beut Flamen ber

„Mieten ©erta" befannten 42 cm-©efd>ütje ii>re Schulbigfeit.

©on gort 5U oon Stellung ju Stellung fämpfte fich ber

Singreifer in ber Seit oom 24. September bis 8. Ottober oor-

wärts. Stm 9. Oftober fiel bie Jeftung. Seiber lieg fid> ber

Slbjug ber ©taffe ber bclgifchen Slrmee burd; bie offene ©orb-

front nicf>t oerhinbern.

5>ie Schlachten an ber 23fcr unb bei ©per«.

Oie Hauptteile ber ©elagerungsarmee unb 4 in ©eutfdtlanb

neu aufgeftellte Korps bilbeten jum erften Sttale feit ber ©tarnc-

fcftlacht eine über ben uottoenbigften ©ebarf tnnausreichenbc

©eferoe ber Oberften Heeresleitung, ©eneral oon ffalfenltapn

fafjte bafjer ben Cntfchluf;, in lebtet Stunbe ben ©erfud> ju

machen, bie oerlorene 9nitiatioe wieber an ftcf> ju reifen. Cin

fräftiger Singriff oom ©teer bis Sille follte ben Slnftofr geben,

um in bie erftarrcube ffront neue ©etoegung ju bringen. Oer
am 17. Oftober beginnenbe ©ormarfd) ber für ben Singriff

neu gufammengeftellten 4. Slrmee ftieg jeboetj an ber ©fer mit

ftarfen englifeften unb franjöfifd)-belgifcf>en Kräften gufammen,

bie im ©egriff waren, ben bereits fo oft oereitelten ©erfud),

bie ©eutfeften ju überflügeln, ftier jum lebten ©tale gu toicberftolen.

Oie Schlachten an ber ©fer unb fpäter bei ©pern waten befon-

bers blutig. Slber alle SSillcnsfraft ber beutfehen güftrung unb

bie begeifterte Opferfreubigfeit ber jungen Korps war bod> nicht

imftanbe, ben Söiberftanb ber geinbe, bie oor Oünfirdjen unb

Calais englifcfte Sebensintereffen oerteibigten, gu brechen. Sln-

fang Stooember fanben bie Kämpfe infolge ber Ctfd>5pfung

auf beiben Seiten if>r Cnbe.

Oas Crftarren ber fyront.

Cs trat nun bas merfwürbige, in biefer Sonn bisher unbe-

fannte Sdtaufpiel bes Stellungsfrieges auf ftunberten, fpäter

taufenben oon Kilometern Sro”t ein. Slus ber Slot ber Stunbe

als ftrategifdjes Slusfttlfsmittel geboren, erlaubte et ben SJtittel-

tnäcfjten, fiel) gunächft einmal gegen bie erbrüefenbe Übermacht

gu behaupten. Slls aber aus bet Slusftilfe ein Stormal- unb

©auerguftanb würbe, oerwanbelte jid> ber anfängliche ©orteil

in einen fdtweren Stadtteil. ©eutfcftlanb unb Öfterreich würben
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juc belagerten fteftung un j, cö cntftanb bei ber (Entente bec

gefährliche ©ebante bea Kbnuhunga- unb Kuahungerungatriegce.

©egen ihn gab es nur ein Mittel. Mochten bie hungetnben,

frierenben unb überanftrengten ©ölfer ber Mittelmächte auf

bem ©d>ta<htfelöe unb im Snnetn bea Hanbes noch fo Über-

menfchlichea leiften, bamit n>ar ein günftiger Sluagang nicht ju

erjtoingen. ©ie geit arbeitete, ba ber Mille, bie jum bittetu

©nbe burchjuhalten, auf beiben ©eiten gleich ftart mar, nicht

für bie Mittelmächte, fonbern für ihre geinbe. ©en King mit

©ernalt ju fprengen, baa Übergewicht ber Maffen ju gewinnen,

barin beftanb bie einjige Kettung.

®!e ‘jelöaüge tm Offen.

©er erfte grofje Kngriff ber Kuffen in ©alisien.

(Satte 1 Stijje d.)

3n benfelben Sagen, in benen ben ©eutfehen ber faft fichere

©ieg im 2öeften infolge unglücflicher Maßnahmen ber Rührung
entriffen mürbe, ftanb baa öfterreichifchc Heer in ©alijien unb

©übpolen im Kampfe gegen ftarfe ruffifche Übermacht.

©ie Ungleichheit ber Kräfte geftaltete [ich für bie Öfterreichet

noch ungünftiger babutch, bafc bie an ber ferbifchen ©renje auf-

marfchiertc 2. Krmee für bie erften Operationen fotoohl in ©erbien

toie in ©alijien auefiel. ©ie öfterrcichifche Heeresleitung hatte

fi<h nach beenbetem Slufmarfcf) ju bem ©ntfehluffe burchgerungen,

fie hoch noch nach ber galijifchen gront abjubeförbern. Sie traf

jeboch bort erft ein, ala bereite toichtige ©ntfeheibungen gefallen

waren, ©ie Sage in Oftgalijien mar baher für bie Öfterreicher

oon oomhetein fdiwierig unb meber bie im ©eginn bes Krieges

heroorragenbe Sapferleit ber t. u. f. Sruppen noch bet oon

unerfchöpflicher 2lngriffafreubig!eit befeelte ©eift ©ontaba oon

Hoetjenborff oermochte ben Ausgleich ju fchaffen.

Ungefähr ju gleicher Seit traten bie beiben ©egner ben

©ormarfch an unb ftiefeen in ber Seroegung aufeinanber. ©ie

Kuffen tnarfchierten mit ber 5. unb 4. Slrmee oon Korben her,

ber 3. unb 8. oon Korboften unb Often fonjentrifeh auf ©rjempfl-

Hemberg. 3m Korben prallte bie öfterrcichifche 1. Slrmee unter

©eneral ©anfl am 23. 9luguft bei Kraanit auf ben rechten tuffi-
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ffen ftlügel, ber gefflagen jurüdmtf . Üebof fam Me Verfol-

gung bereits einen ©agesmarff füblicf? Subiin jum Stegen.

©ie 4. öfierretfiffe Slrmee unter ©enetal o. Sluffenberg,

bfe als 2. Staffel am 26. Sluguft ber Vormärtsbemegung folgte,

roarf bie Stuffen in ben Kämpfen bei ©arnomatta-Komarom

oom 26. Sluguft bis 1. September auf ^rubiefjom jurüd.

Stuf bem öftlidjen ftlügel bei Semberg fämpften bagegen

bie Öfterreifer unglüdlif . ©ie beiben 2lrmeen bes ruffiffen

Oftflügels überffritten mit frer SJtaffe am 22. Sluguft in Stif-

tung Slocjoto bie gatijiffe ©renje. ©s mürbe fogleid) tlar, baj*

bie ©ruppe Köoefj, bie an Stelle ber anrollenben 2. Slrmee

bort oorläufig bie $eeresflanfe beden follte, biefer Slufgabe

allein nif t gemaffen mar. ©eneral p. ©onrab fat> fif bafjer

genötigt, bie um fiemberg maffierte 3. Slrmee unter ©eneral

pon 93rubermarm, bie er lieber jur ©eilnat>me an ber Offenfioe

in nörblifer ober norböftlifer Stiftung bereit gehalten hätte,

naf Often einjufetjen. ©r hoffte, ba& burf einen turjen Sflag

in Stiftung Slocjom bie ber reften plante brohenbe ©efafcr

ffnell befeitigt merben mürbe. Slber ber Vorftog traf auf ftarte

ruffiffe Überlegenheit unb ber Kampf enbigte unglüdlif . Slm

28. Sluguft maren bie Slrmee Srubermann unb bie Slrmeeabtei-

lung Köoeff gefflagen unb mußten jurüdgenommen merben.

©a ber 93efitj pon £emberg für bie SBeiterführung ber Ope-

rationen bes öfterreififfen Storbflügels entffeibenb mar, tnelt

©onrab bie Gruppen bereits an bem Slbffnitt ber ©nila £ipa

unb hart öftlif £emberg mieber feft. Slber bie am 29. unb 30. Slu-

guft mit großer Überlegenheit fortgefetjten ruffiffen Singriffe

braften bie Öfterreifer erneut jum SBanlen. Sluf bie jetjt

enblif eintreffenben porberften Staffeln ber 2. Slrmee permod;ten

an ber ffmeten unb perluftreifen neuen Stieberlage bes öfter-

reififfen Oftflügels bei ‘prjempslant) nifts mehr ju änbern.

£emberg mar nift ju halten, ber SBeg in ben Stüden ber meiter

nörblif bei ^rubiesjoro tämpfenben Slrmee Sluffenberg

mürbe frei.

©roh ber ©efahr ber Stunbe fanb ©onrab einen Slus-

meg, um bie £age mieber herjuftellen. ©r braf bie glüdlif

eingeleiteten Singriffsoperationen im Storben furjerhanb ab

unb pcrlegte burf eine gemaltige Slnftrengung ben Sfroer-

punft bes ^elbjuges in ben Staunt bei £entberg. Sluffenberg
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erhielt hen Vefebl, aus Sieg unb Verfolgung heraus auf her

Stelle felmt ju machen, um bem ©cneral o. Vrubermann bei

Semberg ju §ilfe ju eilen. Oie 2. unb 3. Slrmee mürbe unmeit

toeftlid? Scmberg an bem ftarfen Slbfdmitt ber ©robefer-Seicbe

unb ber Söeresjpca angebalten. Sie follten oon bort roieber

oorgefübrt roerben, fobalb ficf> oon Storben lier bas Vorgehen

Sluffenbergs oon Somasjoro über Stamarusfa auf Semberg

fühlbar mad;te. ©anf ber läffigen ruffifeben Verfolgung gelang

es ben Öfterteicbern, bie 2lusgangsftellungen für biefe gemagte

Operation ju getoinnen. Slm 8. September traten bie 3 Slrmeen,

bie in biefen Söocben eine bemunbernsmerte Spanntraft unb

Operation&fäbigfeit bemiefen, bem ftarfen SBillen ©onrabs gc-

borebenb, jum Angriff an.

®s zeigte ficf> jebocb,öaj5 bem öfterrei<i>ifcf?en ^eerc juoieläuge-

mutet mürbe. Sin allen Stellen bes meitgefpannten Kriegsfcbau-

planes ermiefen fid; bie Kräfte als unzulänglich für bie geftellten

Stufgaben. Oer Vogen mar überfpannt. SBie in ben erften

SDocben bes ftclbjuges bcc rechte, fo oerfagte jetjt bet linfe §eetes-

flügel. Oie im Storben fämpfenben ruffifeben Sltmcen, oont

Orud bes öfterreiebifeben Singriffs befreit, butten fogleicb tebrt

gemacht unb ficb auf bie Slrmce Oanfl unb bie an Stelle ber

4. Slrmce jurüdgeblicbene Slrmeeabteilung ©rzbcrjog 9ofepb

^erbinanb geroorfen. Schon am 4. September mu&te Oantl

langfam jurüdmeicben.

Oas preufeifebe Sanbroebrforps SBoprfcb, bas ohne SDiber-

ftanb ju finben, oon Scblefien über Kielje ju SMlfe eilte, gab

ihm noch für furze Seit eine notbürftige Stütze. Slber am 9. Sep-

tember mürbe bie Sage unhaltbar. Stach fiebjebntägigen un-

unterbrochenen Kämpfen mu&te Oanfl ficb entfcblie&en, feine

Slrmee b>n*cr ben Unterlauf bes San zurüefjufübten. Slucb

©rjberjog Oofepb fjerbinanb mar ben ruffifeben Slngdffen nicht

geroaebfen. Schritt für Schritt mich er oon Jjrubiesjom auf

Stamarusfa jurücf unb jeber Schritt rüdroärts führte bie Stuffen

tiefer in ben Stüden ber noch bei Semberg um ben Sieg ringenben

öfterreiebifeben Slrmeen.

©ort mar bie Schlacht bis jum 10. September in bet Schmebe
geblieben. Oie 2. Slrmee hatte im Süben auf Scinberg ju ©e-

länbe gemonnen, aber ber nörblicb anfcbliefjenben 3. Slrmee

oerfagten bie Kräfte. Oie 4. Slrmee, bie ben ftlanfenftofj auf
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Äemberg fügten foltte, tourbe fctbft oon Offen unb Storboften f>cr

umfaßt unb fämpfte pon Anfang an in ber 33erteibigung. Oer
Sinbrud) tuffif<$>er Kräfte bei Siesjanou? meftücf) Kaioarusfa

in ben 9tücfen ber 4. Strmee enthob enblid) bie öftcrreicf>if4>e

Heeresleitung jeben S^eifele, bafc bie Scf>la4>t perlorcn tr>ar.

3n ben SHittagsftunben bes 1 1. «September reifte bei ©eneral

Gonrab ber feinere ©ntfcfüufe, ben Kampf bei Hemberg abju-

brc<$en unb bie Slrmeen junäcfjft hinter ben San jurücfjufüfjren.

®s tarn jetjt nur nocf> barauf an, bas in feinem Halt tief et-

fcfcütterte öfterrcid>ifd>e §eer rot ber 93erni<f>tung ju retten,

©alijien mar perloren. 3n bem mächtigen SDall ber Karpathen

unb an ber Strombarriere ber 98eicf)fel hoffte ©onrab bie Stütjen

ju finben, an benen ficf> bie Slrmeen antlammern unb roieber

aufridjten tonnten. ©eutfd>e Gruppen follten Reifen.

©er fjlufelauf bes San mit ber ftarfen fjeftung ^rjempsl

genügte aber nid>t, um bas gefdjiagene, auf breiter ftront jurüd-

fiutenbe §eer jum Stegen ju bringen, ©rft hinter ber SBislota,

in bem engen Staunt jtoifd)en ben Karpathen unb ber 23eid>fcl,

faxten bie 3., 4. unb 1. Slrmee feften fjufc. ®ic 2. fperrte in

meitgeftreetter bünner Slufftellung, pcrftartt burcf» Hanbfturm-

formationen, bie Karpatf>enpäffe. ©riffen bie fiegrei^en Siuffen

fcier mit ftarfer 97tacf>t an, fo ftanb tynen ber Söeg nacf> Ungarn

hinein offen. Slber fie nulten ificeu ©rfolg toeber nad) biefet

Stiftung noef) nad> SSeften ju aus. Sie folgten }d>toetfiiüig

unb liefen ben 92tittelmäcf>ten 3«<t, mirtfame ©egenma^naljmen

ju treffen.

©ie öfterreid)ifd)en Kämpfe in Serbien.

(Katt« 1 Stijje a.)

Slucf) in Serbien fämpften bie öfterreieper unter ©eneral

^Potioret o(;ne ©lüd. 93on ben 3 urfprüttglid) für biefen Kriegs-

fd)auplai$ beftimmten öfterreid)ifd)cn Slrmeen toaren bie 5. unb

6. in SJosnien an ber ©rina, bie 2. beiberfeits SJelgrab, auf-

marfepiert. Stuf bie ©eilnapme ber 2. Slrmee beim Singriff

mürbe mit Stüdficpt auf ipren beoorftepenben Stbtransport nad)

©alijien oerjicptet. 3ebod) poffte man, bafj ipre Slnroefenpeit

toenigffens für bie ©inleitung ber Operation nod> nütjlicp fein

toürbe. Sie Übertritt mit ©eiten SHitte Stuguft bie Saoe, opne
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bafe biefe bemouftricrenbe ©atigteit auf ben ungünftigen ©efamt-

oerlauf bet ©inge öffentlichen ©influfe getoonnen hätte.

©er Übergang ber 5. unb 6. Slrmec über bie ©rina begann

am 12- 2luguft. ©ec auf Kragujeoac gerichtete Angriff führte

in untoegfames ©ebirgsgelänbe unb [tiefe fefer batb auf ben hort-

nädigen SSiberftanb ber 2. unb 3. [erbifchen Strmee. ©ie acht-

tägigen Kämpfe enbigten mit ber Stieberlage ber Öfterreicher,

bie unter erheblichen SJerluften hinter bie ©rina jurüefgenommen

rnerben mufeten. ©ie Semühungen ber ©erben, in 2lusnufeung

ihres ©ieges ben Krieg in öfterreid?ifd?c6 £anb ju tragen, blieben

erfolglos.

.©nbe Oftober tourbe ber 93erfuch bet Offenfioc nach Serbien

hinein toieberholt. 2luch biefes 97tal führte bie 2lngriffsri<htung

nicht über QJelgrab in bas SJloraoatal, [onbern erneut oon bet

2torbtoeftcde Serbiens aus auf 33aljeoo. TBieberum hotte ber

Angriff mit ben aufeergetoöhnlichen ©elänbefchtoierigteiten ju

fämpfen. 3®or tourbe unter unenblichen 92lühen bis Anfang

©ejember 23aljeoo genommen, bie Kolubara erreicht unb Über-

tritten, 93elgrab fampflos befefet. Slber bann toar bie öfter-

reichifche Kraft ju ©nbe. Slls am 3. ©ejember ber ©egenangriff

faft bes gefamten [erbifchen feeres begann, brach ber unter

tlechten 9ta<hfchuboerhältniffen leibenbe rechte öfterreichifche

fjlügel öftlicf) 53aljeoo jufammen unb rife bie ganje [Jront mit

[ich jutücf. ©rft hinter Saoe unb ©rina fammelten [ich bie

Öfterreicher toieber, nachbem fie überaus horte SJerlufte erlitten

hatten.

Sn ber fjolgejeit tourbe bie 93alfanfront gefchtoächt. ©s
blieben bort nur fo oiel Gruppen jurüct, als für bie 2lbtoehr

ferbifcher Angriffe notroenbig fchien.

©er gclbjug in Oftpreufeen.

©er nötbliche ©dpfeiler ber ftrategifchen^ofition, Oftpreufeen,

hielt bem feinblichen 2lnfturm jum ©lüd beffer ftanb als ber

[übliche, ©ort tämpfte bie 8. beutfehe Slrmee, 9 Snfanterie-

©ioifionett unb 1 Kaoallerie-©ioifion, gegen bie 1. unb 2. ruffifche

2lrmee mit 31 3nfanterie-©ioifionen unb 9% Kaoalletie-

©ioifionen. .

©ie 1. ruffifche 2lrmee (3tjemenarmee), unter '9tennenfampf

überfchritt am 17. Sluguft bie oftpreufeifche ©renje längs ber
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33ahn Komno-Onfterburg. ©ie 8. 2lrmec feiste jmifchen ben

2Hafurifchen Seen unb ©umbinnen jurn ©egenftofj an. 3n bet

nm 19. 2luguft bei ©olbap-©umbinnen entbrennenben Sd>lad>t

maren bie beutfdjen Flügel erfolgteid;, bie 921itte im 2lacf)tcU.

3n biefer nod? unentfefnebenen, ober ausfichtsoollen Sage erhielt

bas Obetiommanbo am 20. September bie 2lad>ricf>t, bafs fid;

ruffifdje Kräfte — es mar bie 2. 2lrmee unter Samfonof —
pon Oftrolenta unb Somfha f>er ber fübpreufsifchen ©reitje

näherten. 3n ber Sorge um flaute unb SRücfen entfchlofs fid;

ber Oberbefehlshaber, ©eneraloberft p. “iprittmiis, ben Kampf ab-

jubrechen unb auf bie 3öeichfel jurüdjugehen. 21tit biefem ®nt-

fchlufe mar bie Oberfte Heeresleitung, bie eine Iraftpollere Kampf-

fährung für möglich unb angejeigt h^lt, jeboch nicht einper-

ftanben unb peranlafste einen 2Bechfel in ber Slrmeeführung.

©eneral pon §inbenburg übernahm ben Oberbefehl, Subcnborff

mürbe fein ©eneratfiabschef.

Dannenberg.
(Karte 1 Stijje e.)

23eibe 2Jlänner betoahrten ben gefamten Often por bem

Sufammenbruch.

3uerft ftellten fie bie Sage in Oftpreufeen burd; jmei glän-

jenbe Schlachten roieber her-

©a 9?ennenlampf bem beutfehen 2lbmarfd> unbegreiflid;er-

toeife nur ganj jögetnb gefolgt toar, hotte OToltte eine Offen-

fioe gegen bie 2tarem-2lrmee an Stelle bes 9\üdjuges an bie

2Bekhfel angeregt, ©ie erften 2!ta{snahmen in biefem Sinne

roatett bereits in bie 9Bege geleitet, noch beoor ber SBecbfel im

Obetiommanbo erfolgte. Hinöenbutg unb Subenborff maren

bie richtigen 2Jtänner, bem lühnen ©ebanlen juttt Sebcn ju

perhelfen.

3Bäf>renö bie Kaoallerie ben 2lbmarfd; ber 21mtee Pont

Schlachtfclb bei ©umbinnen perfd;leierte, fchoben fid; bie Korps

in ©egenb Slllcnftein in größter ©ilc jufammen.

©ie Schlacht pon Dannenberg, bie am 23. 2luguft begann

unb am 30. Sluguft enbigte, rourbe als „Kannä“ im Sd>lieffen-

fchen Sinne geplant unb burd;geführt. ©s mar eine Operation

pon hbchftcc Kühnheit. OUitten aus bem Otüdjug heraus unter-

nommen, mit ber 2lrmee 91cunenfampf im 9tüden, mollte fie ben

Weltmann, <5rofec Rckg 1914—1918 4
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5einb ni<f>t nur fd)lagen, fonbern burcfi ©infteifung oerni<f>ten.

©as ganje ftrategifcfie ©ebäube laftete auf ber SBiberftanbs-

traft bes bie Sd;lad)tmitte bilbcnbcn oerftärtten XX. Slrmee-

forps unter ©eneral t>. Sc^olt;, bas ben Stojj ber Slarem-Strmee

aufjufangen l>attc, bis bie nad> ben fieraneilenbcn

S)auptträfte ber 8. Slrmee if>re Slusgangsftellungen an ber 93a^n

©eutfcfi ®t>lau-Solbau unb bei 93if<$ofsburg erreicht Ratten,

©rei Sage iang tämpfte bas Korps in ©egenb ©ilgenbutg-

§of>enftein allein, ©ie 5ront bog ficf>, aber fie fjielt, bis ber

Singriff bes I. Slrtneeforps über llsbau, bcs I. Stejeroeforps

unb XVII. Slrmeeforps über Stüenftein unb ^affen^eim bie

ruffifcfien jjlügel jettrümmerte unb ber Sling bei SBillenbetg

fid> fcfrtofj. Slocf» im lebten Slugenblid entftanben ©efafjren.

3m Siorben t>atte Slennenfampf nun bocf> enblid) ben 33ormarfcf>

angetreten; im Süben ftiefcen ftarte Kräfte ber in 28arfd>au

gebitbeten 9. Slrmee über SHlaroa auf Sleibenburg oor. ^oft

freien es, als ob ber Sling geöffnet merben miiffe. Slber beibe

Krifen mürben übenounben. Stm 50. Sluguft erlag bie Slarero-

armee ber beutfeften UmHammerutig. 90 000 Muffen gerieten

in ©efangenfdiaft.

SRit bem ungeheuren Sdiwunge, ber jebem Seilnehmet

jener ruimiooüen Kämpfe unoergefjlich fein mu|, tourbe bie

8. Slrmee unmittelbar nach bet Schlacht gegen bie ben Slüden

bebrohenbe Slrmee Slennenfampf nach Slorben t>crum getoorfen.

Slber Slennentampf wartete ben Singriff nid>t ab, fonbern trat

am 31. Sluguft ben Slüdjug (unter bie mafurifchen Seen an.

Otme Slaft eilten in ben erfteti Sagen bes September bic

beutfehen Struppen, bie injtoifdjen burd) 2 Slrmeetorps aus bem
Söeften oerftärtt toaren, einer neuen Sdjladjtentfdjeibung ju.

©er Storbflügel ber 8. Slrmee follte nörblid) ber Sftafurifcfteit

Seen jmifdjcn Singerburg unb SBehlau bie ruffifdje Jront an-

paden, ber Sübflügel burd> bie Seeengen bei fiötjen t>inburci>

gegen bie plante rorftofoen.

Slm 7. September begann bie Schlacht, bie faum weniger

gtofs gebaut mar, als Sannenberg. Slber Slennentampf entjog,

burd) bas Schidfal Samfonofs gemarnt, bie gefdjlagene Slrmee

rechtzeitig ber brohenben S3ernid>tung unb führte fie in ben Sctjutj

ber Sljemenfeftungen ©robno unb Komno jurüd.

Oftprcufjen mar frei.
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©er gelbjug in Sübpolen.

(Harte 1 Sfijje f.)

3ut Verfolgung unb Söeiterführung ber Operation mar

nicht bie Seit. Oie 9tot ber Öfterreid>cr oerlangte fofortige uttb

unmittelbare §ilfe. ©er ©ebanfe eines Singriffs auf Sjeblce

tauchte toiebet auf, aber er mürbe als unficher in ber SBirtung

aufgegeben. 2öicf>tiger mar jc^t, bem öfterreicf>ifcf>en Unten

fjlügel rafch eine fefte Stütze ju geben.

SBäljrenb nur ein Vrucftteil ber bisherigen 8 . SJrmee, h<n»pt-

fächlid) Hanbmehr unb Hanbfturm, in Oftpreufcen jurücfblieb,

tourbe bie 97taffe ber fampffräftigen ©nippen unter bem ©enetal-

oberft oon f)inbcnburg als 9. Slrmee in ben 9laum Krafau-Katto-

miti-93euthen beförbert. Silit ber öfterrcic^)ifd>cn Heeresleitung

tourbe eine gemeinfame Offenfioe oereinbart. ©ie toeftlid) ber

SBislofa jmifchen ben Karpathen unb bem Oberlauf ber Söeichfel

ftehenben Slrmeen hatten bis jum San, toenn möglich nod>

barüber hinaus, ootjugehen. Slötblich baoon follte bie 9. beutfehe

unb 1. öfterreichifche Slrmee in ©Solen einbringen. 3hr nächftes

Siel mar bie mittlere 38ei<hfel bis hinauf nach Söarfctjau. Siefe

fid? nicht mehr getoinnen, fo hoffte man toenigftens an ben glufj-

läufen bes San unb ber ©Deichfel mit Anlehnung an bie Karpathen

eine günftige Verteibigungslinie ju fchaffen.

Ohne allju fernere Kämpfe erreichten bie Slrmeen ihre Siele.

0m Süben tourbe ©kjempfl befreit. 3m Slorben fehoben fich bie

©eutfehen bis an Stoangotob unb an bie Sübforts oon SBarfchau

heran, ©er fjelbjug fchien geglüeft. ©a oeränberte ber ruffifdie

©egenjug bas 93ilb oon ©runb aus.

©er 3toeiie grofje Eingriff ber 9luffen tn ©Solen.

©er Oberbefehlshaber, ©rofefürft Slifolai 9tifolajemitfch hatte

nach bem 9tü<fjuge ber Öfterreicher einen neuen Operationsplan

in bie Söege geleitet, ©ie Hauptfrage bes Heeres toutben aus

©alijien an bie ©Dcidtfel jtoifchen ©arfdiau unb Sanmünbung
geführt, ©s oerfamtneltett fich hier annähernb 30 Korps. 92tit

biefer 9IJaffe gebachte bet ruffifcf>e Heerführer ben entfefteibenben

Stofj burch Schlefien nach ©eutfchlanb hinein 3U führen.

Seit 9Uitte Oftober oerfchärfte fich bei ©Darfchau ber ©ruef

auf ben linten beutfcf>en glügel unb mürbe allmählich unerträg-

4*

Digitized by Google



62 ©et Krieg pon 1914 bis juln grübjabr 1915

lief?. Aucf? bei Stoangorob, too bie beutfehen ©ruppeit burd?

Öfterreicher abgelöft touren, tum bie Jront ins Alanten.

©nbe Oftober mußte ber ©ntfchlufj jum Küdjuge gefaxt

tperben. ©ie 9. Armee toid? auf Sd;lcficn aus. ©ie Klaffe bet

Öftcrreichev ging in ©egenb Krafau jurüd. ©rjempfl tourbc

pon ben Kliffen erneut eingefd?loffen.

Ser beutfefje ©cgenaitgriff bet £obj.

(Sparte 1 Slijje g.)

©er ftelbjug war nun hoch mifeglüdt. ©ie Sage tpurbe

für bie Klittelmächte fcf>t bebrofilicf). Kur ein neuer ftarfer

©rfolg übet bas ruffifcf>e §cer tonnte beffeu ©ormarfd? nod?

311m Stehen bringen.

Am 29. Oftober telegraphierte ©onrab an Jalfenljapn:

Unter biefen llmftänben erf<l>eint mir ein fd?lcuniges

©ingreifen namhafter beutfd?er Kräfte linfs ber beutfehen 9. Armee
poit entfeheibenber ©ebeutung unb jtpar berart angefetjt, bafc

ber ruffifcf)e ©ormarfd? in feiner rechten plante getroffen toirb. .

.

9<h erachte bafür, baß in ben erften 6 2Bocf?en bie §auptentfd?ei-

bung im SBeften, bas ift auf bem franjöfifchen Kriegsfchauplatje,

gelegen mar, bafc fie aber jc^t auf bem bftlicben Kriogsfchauplats,

bas ift in Kuffifch-©olen, gelegen ift. . . ©s müßten bal?er min-

beftens 50 beutfehe ©ioifionen linfs bet 9. Armee cingefe^t

toerben.

.

fraltenl?apn antroortete angeficf?ts ber nod? nid?t abge-

fcfjloffenen Kämpfe bei ©pern junächft ablehnend ©er Ab-

transport beträd;tlid?er Kräfte aus bem AJeften fänte erft in

{Jrage, tpenn bie Jransofen unb ©nglänber fo toeit gcf4?tpäcf)t

tpären, bafj ihre Offenfiofraft erfd?öpft fei. 3it jebem fjalle

tnüffe man im Often porläufig hinhaltenb perfatjren.

Aber ©onrab hatte in §inbenburg unb Subenborff ©unbes-

genoffen gefunben. Auch fie toaren oon ber Uberjeugung burcf?-

brungen, bafj bie niffifd?e „©ampftpalje“ nur burcf? offenfioen,

entfcf?eibungfu<henben Kampf jum Stehen gebracht tperben

fönne unb bafj fein Augcnblicf mehr perloren toerben bürfe.

3n ben beiben ipillensftarfen Klännern reifte baher ber fd?nelle

©ntfehlufe, ben Stof} gegen bie rechte ruffifd;e plante allein mit

ben tpenigett im Often perfügbaren Korps ju toagen. Sie rafften

alle irgeub entbehrlichen Kräfte jufammen, brachten fogar bas
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Opfer, bie 8. Slrmee in Oftprcufjen hinter bie Blafurifchen ©een *

unb bie injmifchen befeftigte Singerapplinie jurü<fjunef>men,

um if>r noch weitere Sruppen entjiefjen ju fönnen. 3um jtpeiten

Blale fiel ber öftlid>fte Seil Oftpreugcns in fjeinbes $anb. Sroh

aller Bemühungen tonnte §inbenburg für bie Offenfioe aber

boch nur 51/2 Storps jufammenbringen. ©8 nutzte auch nicht

oiel, bafj fiel) fjaltenljayn nach Slbfcfüufe ber Stampfe bei Bpern

am 8. Booember enblich bereit fanb, eine Slnjatü Slrmeetorps

aus bem Söeften jur Verfügung ju ftellen. f)inbenburg tonnte

auf ihre Slnfunft nicht mehr märten. ©ie trafen erft ein, als bie

©ntfeheibungen febon gefallen toaren, unb es entging hietburch

ber Operation, bie ju bcti glänjenbften bes gartjen Krieges ge-

hört, ein Seil bes oerbienten ©rfolges. Sin geringes Bleht an

Kraft unb ©lüd hätte hier mof)l genügt, bem Kriege eine anbete

Söenbung ju geben.

SBährenb ber Borbcreitungen für bie Offenfioe mürben bie

SJefehlsoerhältniffe im Offen neu geregelt. 2lm 18. September

mar ©eneral o. §inbenburg, unter Beibehalt bes Befehls über

bie neugebilbete 9. Slrmee, mit ber Leitung ber gefamten beutfehen

Operationen auf bem öftlichcnKricgsfchauplatj beauftragt morben.

©s hatte fiel; jeboch gezeigt, bafj fich bie Aufgaben ber Slrntce-

führung unb §eeresgruppcnführung nicht gut in einer ffanb

oereinigen liefen. §inbenburg mürbe baf)er am 1. Booember

oon bem 2lrmeeoberbefet>l entbunben unb sum Oberbefehls-

haber Oft ernannt, ©ein Befehlsbereich erftreefte fich über alle

beutfehen Sruppen im Often. ©as Kommanbo über bie 9. Slrmee

übernahm an feiner ©teile ©eneral o. Btacfenfen.

©er burch bie porausgegangenen ©chlachtcn unb Blärfchc

bereits gefchmäd>ten beutfehen ©tofcgruppe mar ein fehr h*>he&

3iel gefteett. ©ie follte ben rechten ruffifcf?en Flügel einbrüefen,

oon SBarfchau abbrängen, auf Omangorob jurüefmerfen unb bann

bie ganje gront meftlich ber Söekhfel auftollen.

2lm 10. Bopetnber brach Btadenfen überrafchenb aus ber

•Sinie Shotn-Sörefchen längs bes füblichen SSeichfelufers gegen

bie rechte plante ber feinblichen §auptfräfte oor, bie, 5 Slrmeen

ftart, im ©efühl ihrer ungeheuren Überlegenheit fich langfam

unb ohne ©orge pormärts fchoben unb ben ganjen Baum jmifchen

Sobj unb Kratau mit ihren Blaffen erfüllten.
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©eite ber 1. ruffifcben 2lrmee, welche Me plante bet Haupt-

fräfte beeten follten, warfen ficb jwifeben SEBartbe unb Söeicbfel

entgegen. 6ie würben bei Sölojlawef unb ©ombie aus bem
3öege geworfen. 3efet war bie 93abn frei unb 92lactenfen tonnte

t>on Kutno aus nach Süben auf Sobj, a>o ber rechte ruffifebe

ftlügel §alt gemacht batte, einfebwenten. Sine fcbwäcbere

©ruppe liefe OTactenfen bei Sowie} jurücf, um ben SRücten ber 2ltmee

gegen Sntlaftungsftöfee aus Dichtung SBarfcbau ju fd>üfeen.

21m 17. 9tor>ember entfpannen ficb b^t nörblicb Sobj bie ent-

febeibenben Kämpfe. 23on SBeften, 21orben unb Often umtlam-

mert, geriet ber ruffifebe Slorbflügel in eine oerjweifclte Sage,

©crgeblicb fuebte ber ©rofefürft ber ©efabr ju fteuern, inbem er

Korps um Korps oon ber SJlitte unb oom Unten flöget ber

Heeresfront betanjog. ©er 9?ing um Sobj, in bem eine riefige

2Uaffe oon Kampftruppen unb Kolonnen bewegungsunfähig

jufaminengebrängt war, fcblofe ficb immer enger. Sin unab-

febbaret Srfolg rüdte nabe ber«»- 2lber in bem beifeen Streben

nach einer 93ernicbtungsf<blacbt war bie oon SBarfcbau ber

brobenbe ©efabr ju gering eingefebäfet worben, ©ie bei Sowie}

ftebenbe Stücfenficberung erwies fid> als }u febwad). Sie tonnte

nicht binbem, bafe ftarte ruffifebe Kräfte ben füböftlicb Sob}

tämpfenben beutfeben ©tuppen in plante unb 9?liefen fielen.

Itmfafet unb abgefebnitten, entglitt bem XXV. Keferoeforps

unter ©eneral oon Sebeffer-Sopabel ber ©Jreis bes Sieges,

ber greifbar nabe gewejen war. Um alle Hoffnungen betrogen,

fab es ficb plöfeli<b einer Sage gegenüber, aus ber eine Rettung

faum bentbar fcfjien. 2lber ber beutfeben ©ruppe oon 1914 burfte

bas llngebeuerfte jugemutet werben, ©ie 49. 9tefen>e-©wifion

unter ©eneral p. Töaeuter, ber in biefen Sagen ben Helbentob

fanb,unb bie3.©arbe-3nfanterie-©ipifion unter ©eneral Sifemann

machten mitten im Angriff febrt, brachen ficb bureb bie feinbli<be

Übermacht in ihrem dürfen 2?abn unb brachten nicht nur ben

eigenen ©rofe in Sicherheit, fonbern führten fogar noch Piele

taufenb ©efangene jurüct, eine Söaffentat pon folcber Kühnheit

unb ©röfee, wie fie auch in biefem Kriege pereinjelt ift.

©ie Sinfreifung ber Muffen bei Sobj war mifelungen. ©as
grofee Siel ber ganjen Operation, Aufrollen ber ruffifeben Jront,

mufete aufgegeben werben. 2lber bas 7Bi<btigfte war boeb erreicht

worben, ©er Singriff bet feinblicben 971affen auf Scblefien war
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jutn ©tef>en gebracht, bas öftli<$e ©eutfd>lanb unb Öfterreirf)-

Ungarn maren gerettet.

) ©ie Kämpfe brannten no<$ bis tief in ben ©ejembet hinein

weiter, ©ie Muffen (amen nirgenbö mef>t porroärts. 2ln Dielen

©teilen gewannen bie ©eutfefjen ©oben. 2lucf> Sobj fiel föliefe-

li<f> in ihre £)änbe. 2ln ber ©jura, ber 9?amfa unb bet ©ilica

fanben bie Kämpfe if>r ©nbe. ©er ©emegungsftieg ging in ben

©tellungstrieg über. ©benfo t»ie im 28eften entftanb eine un-

cnblirfje Kette oon ©d>üt(engräben. ©ie erfiredte fid) oon ber

©temel bis jur rumänifdjen ©renje.

©cf>lacf>t bei Simanoma.
(Ratte 1 Ötijje g.);

2lnfang ©ejember mar au<# ben öfterreicf)ifd?en Söaffen

mieber einmal ein ©rfolg befdjieben. ©en jmifcf>en ©estiben

unb Kratau oorbrärtgenben 9tuffen mürbe bei Simanoma ein

ftarter ©cjjlag perfekt. Sr ergänjte in feinet ftratcgifd>en 2tus-

mirtung bie ©<f)lact>t oon Sobj, inbem er ben ©uffen

ben 923eg nacf> ©cfüefien aud) über SGÖeftgalijien enbgültig

rerfperrte.

©er britte grofje Angriff ber ©uffen in ben Karpathen.

©ur<$ bie ©d)lacf)t oon Simanoma mürbe ber jmeite 2lb-

j<f>nitt ber ruffifcfien Offenfioe beenbet. ©er ©erfuef), bie beutfcf>e

unb öfterreicf>ifd)e ©4»lad)tfront in ber ©litte ju burd?bred)en,

mar gef4>eitert. ©ber bie Kraft bes ruffiftfien §eeres mar nod>

immer nicf)t erfdjbpft. ©er ©rofjfürft entfdüofe ficb in utmer-

müftlicfjer ©atfraft ju einem britten Singriff. SBiebcrum änberte

er bie ©idjtung. Ungarn mürbe bas Siel. 3m Saufe bes ©e-

jember mürben ftarte ©eile bes ruffifdjen feeres aus ©ölen nad)

©alijien jurü<tgefüf>rt unb brei ©rmeen gegen ben mächtigen

©d>u^roall ber Karpathen jmifcf>en bem ©uflapafe unb ber

rtimänifcfjen ©renje angefetjt. ©ie branbeten gegen bie oon ber

Slrmeeabteilung ©flanjer-©altin unb ber öfterreicf>ifd>cn 3. Slrmee

perteibigten ©orbi)änge bes ©ebitges an, unb begannen um bie

3af»resmenbe übet bie in ©djnee unb ©is ftarrenben Kämme
unb ©äffe in bie ungarifcfjc ©bene t>inabjufteigen.
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©er öfterrcicfiifdjc unb bcutfdic ©egenangriff in beit Star-

patten unb Oftpreußen.

Sn it>rec Stot erbat bie öfterreicf>if<f>c Heeresleitung mieberum

beutfcfie S)ilfc. Eonrab fd)lug, 00m (yelbmarfc|>aU §inbenbutg

lebhaft unterftüßt, eine neue beutfcf>c unb öfterreicbifrfje Offcn-

fit>e gleichzeitig gegen ben ruffifdjen Storb- unb Sübflügel oor.

3m Süben feilte Ungarn een ber ©efafir, bk hinter ben S?ar-

patfjcu lauerte, befreit, '•ptjempfl, bas bem Erliegen nafje tear,

entfett teerben. Slud) f>offte man im fjalle eines Sieges ber

Sorge über bie unfidjer teerbenbe Haltung Rumäniens entßoben

5U fein. 3m Storben feilte Oftpreußen gefätibert, bie ruffifd;cu

S3läne, bie tiad> oerliegcnben 9tad)ri<f>tcn erneut auf bie Erobe-

rung bes ganjen Hanbes öftlich ber Söcicfjfcl l;inäielten, im Seime

erftiett teerben. 93ielleid>t ließen ficf> aud> unter befonbers glüd-

lic^en Uniftanben bie beiben Sampfbanblungcn im Sterben unb

Süben in eperatieeu Sufaromenfwng bringen. Es lag bie SJtög-

licfjteit ju einer llinfaffung ber gefatnten nad; SBeften ausge-

buudjten ruffifeben 5ront eot. ©er ganje Often tonnte aus ber

Srftarrung ermaßen unb in ©ctoegung tommen. fjreilid)

tearen bies Hoffnungen, beren Erfüllung bei ber Scfneäclje ber

Singriffstruppen ftart eem ©lüd unb 3ufali abi)ingen.

©ie Sarpatfien-Offcnfiee begann in ber jteciten Hälfte bes

Sanuar. ©cn Sern ber Singriffsgruppe bilbete bie bem eftcr-

reicf>ifcf>en Obertotnmanbo unterteilte beutfcf>e Sübarmee unter

©cneral v. Hinfingen. Sie tear in ©egenb SJtuntacs urfprüng-

lid>.eingefd)oben, um ben fdjmerbcbrängten SJunbesgeneffen ju

ftüßen. 3eßt feilte fie il>m ben Sintrieb für ben fd>mietigen Sln-

griff über bas ©ebirge f>imr>cg geben. Slber il;re Sraft reidjtc

nur gerabe aus, um bie Öfterreidicr bis auf ben Samm hinauf

31 t führen unb bort ju oerantern. ©alijien blieb in fteinbeslwnb.

^rjempfl mar nid>t ju retten, cs mußte am 22 . SHärj nad> tapfe-

rer ©egenmefir tapitulieren. Stur auf bem äußerften Oftflügel

gelang es ber ©ruppe S3fl<micr-93altin bie Stuffen aus ber SJute-

rnina f>erausjubrängen.

©ie 93 in tcrfd;l ad> t in Sttafuren.

(Starte 1 Sfijje h.)

Sn Oftpreußen bagegen pflüdten Selbatentugenb unb

fjüfircrtunft ein neues 93latt für ben beutfdwt Siegesfranj.
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©egen bie an bet Slngecapp unb cot £ößen ftehenbe ruffifchc

10. 2lrmee {teilten fid) bie perftärtte 8. unb bie neugebilbete

10. 2lrmee unter ©eneral p.33elom unb ©eneraloberftpon®ichhptn

jum Singriff bereit*), ©er ©ruct mürbe ä|>nlicf> mie bei

©annenberg gegen beibe fflügel bes ffeinbes gerichtet, bie

921itte fchmach gehalten. SBährenb pon eifigem 38inb auf-

gepeitfcfjte Schneemaffen 3öeg unb Steg permehten, burchbrach

ber Sübflügel ber 8. 2lrmee am 8. Februar in ber 8ot>annis-

burger S)eibe bie ruffifchc ftcont. ©r brang unter erbitterten

Kämpfen über ©rajemo, Spct auf 2luguftou> por. 3m 2torben,

bei 3nfterburg, jertrümmerte bie 10. 2lrmee ben rechten fflügel

bes überragten fjeinbes. Sie eilte in mächtiger Hmfafjungs-

bemeguttg, unbetümmert um glantc unb dürfen über OTarjampol,

bann am Oftranb ber 2luguftomer gorft entlang bis por bie ©ore

pon ©robno. i)ier traf fie mit bem pon 2luguftom tommenben

anberen ©eil ber beutfehen Sange jufammen, mät>renö bie 2Haffe

ber 9?uffen in bem meitgebehnten perfdjneitcn 2luguftomer

2Balb bin unb ber irrte unb pergeblid) nach einem 2lusgang fuebte.

2lu<h ber Singriff rafd> hetangebrachter 9teferoen aus ©robno

gegen bie mit bem Otücfen nach ber geftung ftebenben ©eutfeben

blieb ohne ©rfolg. Schließlich führten junger unb 23erjmeif-

lung faft bie ganje ruffifche 2lmtee in bie ©efangenfehaft.

®s mürbe nun ber 23erfucf> gemacht, bie ©ffenfipe fortju-

feßen unb bie neugebilbeten ruffifchen fiinien jmifchen Offovoiec

unb ©robno ju burchbrechen. 2lber bie §inberniffe ber SZatur

ertoiefen fich als ftärter, als alle ©apferfeit unb 3äf>igteit ber

beutfehen ©ruppen. ©ie burch breite Sümpfe gebüßte geftung

Offotoiec h'elt Stanb, unb bie überfchmemmte 9lieberung bes

2$obr tonnte nicht übenpunbeit toerben. ©er Singriff mußte ein-

geftellt toerben.

gortfeßung unb ©nbc ber ruffifchen Angriffe in ben Kar-

pathen unb in Oftpreußen.

©ie ftrategifche 2lusmirtung bes glärtjenben Sieges im.Olor-

ben blieb, toie fich fefn balb jeigte, gering, ©ie Hoffnung, baß

man ben feinblichen 2lngriffsmilten burch bie beutfehe unb öfter-

reichifche ©oppeloffenfioe lähmen mürbe, erfüllte fich nicht.

*) SJalfenbapn perftärtte ben Singriff bur<f> 3 neu aufgeftellte unb 1 in

Jranfrelcb freigemaebtes Korps.
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©er ©tue! auf bic Karpathen tjiclt unoerminbert an, oerf4>ärfte

fich nod?. ©ie öfterreichifche fjront geriet erneut ins Alanten,

unb nur ber ©infaß bea neugebilbeten beutfehen Seatibentorpa

permochte baa Außerfte abjuroehren. Auch im Aorben griff ber

©roßfürft einige 2Bod>en nad> ber 28interf<f>lad>t roiebet an.

©r bereinigte an ber empfinblichften Stelle bea oftpreußifchen

3ipfela, an ber ©ahn 2Darfchau-Ailaroa-©eutfch-©:>lau, ftarfe

Kräfte, ©ei ©rjafnpfj, füböftlict) ©llaroa, rang bie Armeegruppe

©allroiß im ©lärj gegen große Überlegenheit, ©ie ©eutfehen

blieben jeboch Herren ber Sage unb behaupteten ihre Stellungen

auf polnifchem ©oben.

Schließlich erreichte bie ruffifchc Opferfähigfeit ihr ©nbe.

©ie 38ucht ber Angriffe ermattete. 3n ber jroeiten gälfte bea

April fentte fich bie Auhe tiefer ©tfchöpfung übet bie roeit-

gebehnten Schlachtfelber jroifchen ©alijien unb Oftpreußen.

©ie großangelcgte ruffifdie Offenfioe, bie in brei 2Bellen,

juerft gegen bie glügel, bann gegen bie ©litte, fchließlich roieber

gegen bie ^IQgcl ber Oftfront angebranbet roar, hatte ihren

Abfchluß gefunben. ©urd> eine ununterbrochene Kette oon

Operationen, burch unaufhörlichen Alecßfel oon Angriff unb

©erteibigung, roar ea ben oerbünbeten ©littelmächten möglich

geroefen, bie „©ampfroalje" jum Stehen ju bringen, ©ie

Öfterreicher hatten hierbei bic ©lüte ihtea §eerea oerloren. ©ie

©eutfehen aber gingen mit gefteigertem Selbftgefühl aua biefen

Kämpfen hrroor. ©ie Auffen roaren noch immer im ©efiß

großer Stärfe. Sie blidten oerlangenb in bie ungarifche ©bene

hinab, an beren ©forten fich bie Seiber ber ©efallenen häuften,

©ine neue Anftrengung, oielleicht ein 3ufall, tonnte jeben Augen-

blict eine Atenbung bringen, burch roelche bie ©onaumonarchie

töolich getroffen unb zugleich bie Sage auf bem ©alfan im Sinne

Außlanba entfliehen rourbe.
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5>ic Sage im $rüi>;a(>c 1915.

©et 2lbfd)lufj bet ruffifd)en Offenfioe beenbete ben etften

21bf4>nitt bes Krieges. ©in ©üdblicf tonnte webet bie 9Hittel-

mäctjte nod) bie ©ntentelänber mit ©eftiebigung erfüllen, ©et

©crfuct> bet ©eutfehen, in ftürmifchem 2tnlauf eine fchnelle ©nt-

fcheibung ju erzwingen, war an bet ©tarne oereitelt. ©ber

at!d> bie Hoffnungen bet SBeftmächte, bie narf) bem „©tame-

wunber" in ©lüte fchoffen, waren nicht jut ftrucht gereift, unb

bas ©ertrauett auf bie ruffifdje „©ampfwalje“ würbe auf ben

0d>lad)tfelbern jwifcfjen Oftfee unb Karpathen ju ©rabe ge-

tragen.

3m {Jrühjaht 1915 war bas militärifdje ©leid)gewid)t jwi-

fehen beiben ©täcf>tegruppeu annäfjernb ^ergeftellt. ©6 lieg

fief) nicf>t abfd)ägen, ob unb wann ein Umfchwung bureb bie©nt-

fcheibung ber Söaffen eintreten würbe, ©as ©nbe bes Krieges

rüdte in unabfet)bare 0eme.
Unter englif<f>er Rührung richteten fief? bie ©ntentelänber

auf eine lange Kriegsbauet ein. 3ur gortfe^ung bes Kampfes
bis jum Siege feft entfcfüoffen, machten fie augerorbentliche

©nftrengungen, um ihre Überlegenheit an ©tenfehen unb an

Kriegsmaterial ooll jur SBirtung ju bringen, ©er ©ebanfe bes

„©rmattungs- unb Slbnugungstrieges“ unb ber „©taterial-

fd>lacf>t" gewann fefte $otm. Hämmerte man unausgefegt

auf bie weitgebehnten beutfcfjen unb öfterreid)ifcf>en fronten,

fo mugte eines Sages beten 2Biberftanb jufammenbrechen.

©tan perteilte bie ftrategifetjen ©ollen für biefen ©rfchöpfungs-

fampf unb regelte — nicht immer glüdlid) unb reibungslos —
bas Sufammenfpiel. ©er Haupifptelet währenb bes ©Knters

1914/15 unb bis in ben H^f* 1915 hinein tear ©uglanb.
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(Englanb unb fjrantrcich nabmen ben Angriff crft ctmas fpätcc

mieber mit polier Kraft auf.

(Englanb (teilte für biefe auf ben ©taffeneinfaij t>on ©teuften

unb ©taterial berechnete ftorm ber Kriegführung bie reichen

©iittel feiner 28eltma<ht ohne jebe (Einfdnänfung jur Verfügung,

©eben feinen großen Aufgaben jur See übernahm es einen

fehr erheblichen $eil ber Saften bes Sanbtrieges. 3n ©rofs-

britannien felbft mürben burch Sorb Kitcbener .32 neue ©ioifionen

gebilbet. 2luch bie Kolonien rüfteten anfehnliche (Eppebitions-

forps aus.

Sie (Ereigniffe auf bent Scet'riegsfchaupla^.

©ie ©erfchärfung ber friegerifd>en ©tafenahmen auf bem
Sanbe genügte aber ber (Entente noch nicht. Sie mufjte, ba&

bie Sd>roierigteit ber ©olfsernährung unb ©ohftoffergänjung

bie §auptfchtoäche ber beutfehen unb ßfterreirfjifchen ©erteibigung

mar unb baf$ junger unb ©ot bie ©tittelmächte fchliefjlich jur

Kapitulation bringen mußten, ©as llbergcmicht (Englanbs

auf bem ©leere unb feine glänjenbe ftrategifche Sage gegenüber

ber auf eine fchmale ©afis geteilten beutfehen flotte geftattete

ihm ohne meiteres, bie überfeeifche gufuhr ju oerhinbetn. ©ie

oölterrechtlichen ©eftimmungen, melche bie ©ed;te ber ©eutralen

fichern füllten unb bie Slocfabe oon ganj beftimmten ©oraus-

fehungen abhängig machten, fet}te bas feegemaltige Sanb mit

bem ©ed;te bes Stärferen aufeer Kraft.

(Erft allmählich mürbe man (ich in ©eutfdjlanb über ben ©et-

nichtungsmillen ber (Entente Hat unb über bie folgen, bie fichbaraus

ergaben, ©ie ©töfee ber ©efahr jmang nicht nur ju einer fcharfen

Regelung bes ©erbrauchs ber Sebensmittel unb ©ohftoffe,

fonbern auch 3U attioer Slbmeht bes englifchen ©ushungerungs-

planes. ©ie ©efeitigung ber ©locfabe mürbe bas mid;tigfte

©roblem bes Krieges, ©on ber beutfehen §ochfeeflotte mar,

nachbem man bei ©eginn bes Krieges baoon abgefchen f?atte,

fie offenfio einjufetsen, bie Söfung biefer ©ufgabe nicht mehr ju

ermatten, (Es mürbe je länger je mehr unmahrfd)einli<h, bafj

bie Snglänber bie beutfehen Schiffe unter bem Schule ber Küften-

befeftigungen auffuchen unb (ich |>icrbci ber SDatjrfcheinlichteit

ernfter ©erlufte ausfehen mürben, ©ie englifche Seefriegs-

leitung mar oorfichtig unb oermieb es, (ich ©löfeen su geben.
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1

©a aber t»ic beutfehe flotte gegen bie ungefchwächte englifcf>e

ben Kampf nicht aufjunehmen wagte, fo mufjte ihr jeber ent-

fcheibenbe ©influjj auf ben ©ang ber Vloctabe oerfagt bleiben.

©er Kreujertrieg.

2lud> bet Kreujertrieg gewann feine nachhaltige Sebeutung.

©t nahm ein jwar ruhmreiches, aber fcfmelles ©nbe. ©ie feinbliche

Übermacht war allju grofj. ©ie beutfehen Kriegsfchiffe, bie bei

Kriegsausbruch außerhalb ber Heimathäfen fchwammen, waren

bem Untergänge geweiht. 9tur bie beiben Kreujer ber Mittel-

meer-©wifion retteten fich Slnfang Sluguft nach Konftantinopel

unb würben bort in ben ©ienft ber ©ürtei, bie fich übrigens

bamals noch nicht im Kriegsjuftanbc befanb, übernommen.

©as Kreujergefcf>wabet bes ©rafen oon Spee machte auf

bie Kunbe oom 2lusbrud> bes Krieges ben Verfuch, um Süb-

amerifa herum ben 2Beg nach ber Heimat ju fucf>en. ©ie

„©mben" würbe oorher jum Kreujertrieg in bie inbifchen©ewäffer

entlaffen unb fiel nach einer an 2lbenteuern, an 9?uhm unb ©r-

folgen überreichen Sagb, am 9. Voocmber 1915 bei ben Gocos-

Hnfeln bem unoenneiblichen Untergänge anheim.

©ie Seefcf>lachten bei ©oronel unb bei ben
ftaltlanbinfeln.

©raf Spee traf auf feiner gahrt nad; Kap H°l'tt am 30. Ot-

tober in bet 2tähe bes Meinen chilenifchen Salpeterhafens Goronet

unweit Gonception auf ein englifches Kreujetgefchwabcr unb

warf es unter fchweten Verluften aus bem 9öegc. 9tach Um-
fchiffung bes Kap Horn würbe er am 8. ©ejember bei ben 5alf-

lanbinfeln oon einer weit überlegenen britifchen Streitmacht

angegriffen, ©er ungleiche Kampf enbigte mit ber Vernichtung

ber beutf<hen Schiffe.

©er U-Soot-Hanbclsf rieg.

©a weber bie beutfehe Schlachtflotte noch her Kaperfrieg

ber Kreier gegen bie bas Heben ber Mittelmächte Jcf>wor be-

brohenbe Vlocfabe etwas ausrichteten, blieb als einziges ©rfolg

oerfprechenbes Mittel bet Ü-Voottrieg. ©r tonnte nur wirtfam

fein, wenn er in fdjärffter ftorm jur Miwenbung gelangte, ©r
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ntufete perfagen, wenn man fid) auf bie Slnerfennuhg befonberer

9?ccf>te für bie unter neutraler glagge fatjrenben Schiffe, auf

umftänblicbe ©urchfuchung unb oorausgehenbe Söarnung cinliefe.

®as il-boot mar eine ganj neue SBaffe. ©ie polferrechtlichen

formen beö £anbels-Kteujerfriegcs tonnten feincefalls auch für

ben U-boottrieg ab binbenb angefehen merben. Überbies mar
bie beutfehe Regierung bet 2lnfi<ht, bafe ein ©egner, ber felbft

o5lferre4>tiid?e beftimmungen aufeer Kraft fefete, roo es feinen

3ntereffen biente unb ber bas fd>rectlid?c Mittel bes Jüngers

gegen bie grauen unb Kinber feiner geinbe amoenbete, nicht

bas Stecht habe, moralifd>e Siebenten geltenb ju machen, ©a-
gegen mufeten bie politifdjen folgen forgfältig geprüft tperben.

<Es jeigte fich, bafe bie bereinigten Staaten bie §anbhabung bes

H-bootfriegcs jum Slngelpuntt ihrer
<

=Politt( gegenüber ben

Mittelmächten machten, (fs mar alfo ju überlegen, ob bie ll-boot-

toaffe fo frf>arf mar unb fo fietjer mirtte, bafe ficf> bafür bie offene

geinbfehaft ber bereinigten Staaten, beren Sympathien ohnehin

ju ©nglanb neigten, ertragen liefe, ©ie ©nticheibung hierüber

hat lange gefdimantt, fie »ft erft im beginn bes Saures 1917

enbgültig im Sinne bes ungehemmten H-boottrieges jum
2lbfd>lufe getommen.

3n bem erften Halbjahr bes Krieges mar bas beutfd>e ll-boot

ben grofeen Slnforberungen einet aufs ©anje gerichteten Krieg-

führung noch nicht gemachfen. ®s befchräntte fich im mefent-

lichen auf Unternehmungen rein militärifchen ©hacattcrs. bei

beginn bes 3ahtes 1915 glaubte bet beutfehe Slbmiralftab jeboch

ben 3«ilpuntt getommen, um ben U-boottrieg in fcf>arfer gorm
auch gegen bie feinbliche ^anbelsflotte aufnehmen ju tonnen.

2lm 4. gebruar mürbe bas Meer rings um ©rofebritannien jum
Kriegsgebiet erflärt. SDilfon machte ©nbe Februar einen bet-

mittlungsoerfuch. ©r fchlug por, ©eutfchlanb Jolle bie ^anbels-

fchiffe nur unter beftimmten borausfefeungen, jebenfalls nicht

ohne Söarming, oerfenfen, bafür folle ©nglanb bie berforgung

ber Mittelmächte mit Sebensmitteln unter ameritanifcher Kon-

trolle geftatten. ©nglanb lehnte ben borfchlag ab, mährenb

©eutfchlanb juftimmte. Slber feine bereitmilligteit trug ihm
roenig ©anf ein. ©ie ameritanifche boltsftimmung neigte, burch

gefchictte ^Stopaganba beeinflufet, immer unoerhüllter ju ©rofe-

britannien.
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$>ie auf ben ll-boot-Hanbelsfcieg gefegten Hoffnungen er-

füllten ftd> im ffrüf>jat)r unb Sommer 1915 nid>t. ©ie 3<tf>l ber

£au<f>boote toar oiel ju gering, um ben englif<f>en H<tnbel ju

lärmen, ©agegen jeigte bas feinbfelige ©erhalten bet ber-

einigten Staaten bei ber berfenfung bes amerifanifefjen ©amp-
fers „Sufitania“, bafc eine 2Biebert>olung foldjet J^ältc ben Krieg

mit borbamerifa jur fidjern ftolge Ijaben mürbe, ©ie Abwägung
ber militärifefjen borteile unb ber politif<$en bacfjteile führte im

Herbft ju ber erften großen Sd>wenfung in ber Hanbfmbung bes

ll-bootfrieges. blan befcf>räntte fid> barauf, if>n in ben formen
bes Hanbels-Äreujerfrieges fortjufetjen. ©er fttiebe mit Slmerifa

blieb bis auf roeiteres erhalten.

Sr toar freilid) teuer bamit erfauft, bafj bem HauPfttt>ttc l

ber englifdjen Seefriegfüfirung, ber blodabe ©eutfdjlanbs, nun

»orberfmnb (eine ©efafjr meljr broljte.

®ic ©reigniffe auf bem öftlidjen Ärteggfdjauplaö.

bcrlegung bes Sdnoergcwidjts nad> bem Often unb Sntfcf>lufj

jur Offenfioe gegen bufelanb.*) Kriegserflärung ber ©ürtei.

Sn ber 3«i*> <tls bie Eröffnung bes oerfdurften W-boot-

frieges bie ganje beutfcf>e “ipolitif in bahnen oon gewaltiger

Jerntoirfung füneinrifj, enhoidelten fid> aud> auf bem fteftlanbe

Sreigniffe oon größter Tragweite.

2lucf> bas Sanbfieer mufete ju bem btoblem bes Srfctjöp-

fungsfrieges Stellung nehmen, bas über Sieben unb Sterben

bet blittelmäcfite entfcfjieb.. Ss mufcte oerfucfien, bas beij, bas

fi<f> immer fefter über ©eutfcfilanb unb Öfterreid) jufammenjog,

ju jerreifecn, folange es nod> bie Kraft baju befaff.

©iefes 3<«l toar jetjt, ebenjo toie ju beginn bes Krieges,

nur baburcf» ju erreichen, bafj man bie beiben fronten nacf>-

einanber angriff unb nicberrang.

ftreilicf» waren bie bebingungen bafür nocf> fcfjwieriger

geworben als bamals. 3U* SBieberaufnajnne ber Offenfioe im

SBeften fehlten bie Kräfte. Snfolge ber bieberlage bes öfter-

reief) - ungarifefjen Heeres Ratten immer mef>r beutfefje Gruppen

*) ©. Ucfunbenanbang: gut Örntitcbung unb ®urcf»füfinmg ber gtojjeit

beutftfien Offenfioe gegen Kufjlanb im Sa^re 1915.
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Ttac|> bem Often fcinübergcjogen roetben miiffen. ßs bcfianb

teine Möglichteit, fie roicber frei 511 machen unb nach bem SBeften

jurücfjufül^ren. ßs blieb alfo nur ein Singriff auf Stufe-

lanb übrig.

©iefer toar auch burd> bie 9tüctfid;t auf Öfterreich-Hngarn

geboten, beffen SBiberftanbsfähigteit ben ruffifdien Slnftürmen

gegenüber mehr unb mehr nachliefe unb bas burcf> ben unmittel-

bar beoorftehenben Kriegseintritt Stalicns weiterhin Irelaftet

tourbe. ßs toar eine offene ftrage, toie fid> bas öfterceicf>ifd;e

§eer mit bem neuen ©egner abfinben mürbe, ßs tonnte feht

tafch bet Slugenblict eintreten, a>o es unter bem boppelfeitigen

Singriff Otaliens unb Stufelanbs oöllig jufammenbrad). Slucf)

bic beutfehe Vnterftüfeung nüfete bann oielleicht nichts mehr,

©iefer ©efatjr tonnte nur baburch oorgebeugt roerben, bafe man
bem fjeinbe burcf) bie eigene Offenfioe juoorfam.

©er Singriff auf Stufelanb hatte aber nur Slusficht auf ßrfolg,

roenn es gelang, bas oon ber Slufeenroelt naljeju abgefefmittene

Sanb in feiner ifolierten Sage ju erhalten unb jebe S)ilfeleiftung

ber Sllliierten 3U oerfjinbern. hierfür toar es oon entfeheibenber

2Sicf>tigteit, bafe ficf> bie ßürfei injtoif4>en ben Mittelmächten

angefdjloffen ©ie türtifeben ©taatslenfer roareti tapfer

genug geroefen, ben ßntentelänbern ben Krieg 3U einer Seit 3U

ertlären (1. Stooembcr 1914), als es um bie ©acf>e ©eutfchlanbs

unb Öfterreictj-Hngarns nicht gut ftanb. ©er S)auptrocrt bes

Vünbniffes lag barin, bafe bie ßür burch bie ©arbanellcti nach

9lufelanb jefet enbgültig sugefchlagen mar.

freilich ertouchfen aus bem erfreulichen ßreignis auch

Verpflichtungen. Söie 3U ermatten mar, befchäftigten fich bie

ßntentelänber fehr balb mit bem S3lan, bas oerfchloffene ßor

ber ©arbanelfen mieber aufsureifeen, ©eit Mitte Februar lagen

3iemlich fichere Sln3ei<f?en bafür oor, bafe Konftantinopel oon

3mei ©eiten, oon Obeffa her unb über bie ©arbanellen, ange-

griffen merben follte. ©ie ßürten mufeten biefen Kampf im

mefentlichcn allein ausfechten, ba bie Mittelmächte burch bas

feinbliche ©erbien unb bas unfreunbliche SUimänicn oerhinbert

mürben, bem bebrängten 93unbesgenoffcn in ausreid;enbem

Mafee llnterftüfeung 3U geroähren, ©ie ©orge mar grofe, ob

bas osmanifche §eer mit feinen unoollfotnmcnen Mitteln bem

Singriff gemachten fein mürbe. SBurbe aber Konftantinopel
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erobert, fo toar Nufelanb aus {einer Elbgefchloffenheit befreit,

bie EBiberftanbstraft bet Sürtei in entfd>eibetibem Nlofje gelähmt

unb, toaö ebenfo tpichtig toar, bet pertoirrte politifche Knoten

bes 93alfan mit einem Schlage jugunften ber ©ntente bur4>-

t>auen. ©ie 33alfanlänber mürben unweigerlich jur Neutralität

ober jur Teilnahme am Kriege auf feinblicfjer Seite gejtoungen

unb gegen öfterreich entftanb aller 2Babr{d>einlicf)teit nach eine

neue Kampffront.

Um biefer ©efaht ju begegnen, trug fiel) fjalfenfmpn fdjon

feit bem §erbft 1914 mit bem ©ebanten, Serbien ju überrennen

unb über ^Bulgarien, bas eine ftarte Hinneigung ju ben Nlittel-

mäcfjten jeigte, ben Slnfchlufc nad) Konftantinopel ju fudjen.

3nbeffcn muftte biefer ^pian nod» jurüdgcftellt toetben.

ftür ben Elugenblid toar es wichtiger, ben Öfterreichern gegen

Nufolanb unmittelbar ju Reifen, ©s toar ju {»offen, baf$ ber Ein-

griff auf bie Nuffen mittelbar and» ber Sürfei jugute fommen
toürbe. Nad)bem ber ©eneral{tabsd»ef fid» auf ©runb all biefer

©rtoägungen ju bem ©ntfehlufe burcf>gefämpft batte, bas Schwer-

gewicht bet Kriegshanblungen nad» bem Often ju perlegen, galt

es, bie Nüttel für ben beabfi<$tigten Eingriff flüffig ju machen.

©rftc 2(btpebrf4)la4)t im EBeften im gebruar unb Ntärj 1915.

©ie grage, toie toeit bie Eöeftfront eine Elbgabe pon

23erftärhmgen nad» bem ruffifcf>en Kriegsfdjaupla^e pertrug,

ftellte an bie ©ntfdüufsfraft bas ©eneralftabschefs hob« Elnforbe-

rungen. Slllerbings ergaben bie erften Slbtoebrerfolge in grant-

reich bei EJeginn bes 3al>res 1915 einen fef>c günftigen Nlafcftab

für bie Seiftungsfähigteit ber E3erteibigung. 3m gebruar unb

Nlärj toaren jwei ftarte Eingriffe ber ©nglänber unb granjofen

trotj pielfadjer Überlegenheit ohne jebe ©rfd)ütterung ber beut-

fd»en gront abgetoiefen toorben. 23ei «Perthes, füböftlid) pon

Neims, tparen bie granjofen EHitte gebruar vergeblich gegen

bie beutfehen Stellungen angelaufen, bie „2Sinterf<blad)t in ber

©hampagne" tourbe ber erfte bet großen Elbmehtfiege im Eöeften.

©leichen Ntifjerfolg hatten bie ©nglänber im Nlärj bei Neuvc

©hapelle nörblid) bes £a ©affee-Kanals gehabt, ©er mit fd»toeren

Opfern ertaufte ©etoinn eines fchmalen ©elänbeftreifens be-

beutete für bas ©efamtergebnis nichts, ©er EJerteibiger fühlte

{ich mit Pollern Necht als Sieger.

SJoHmann, ®cr Krieg 1914—1918. S
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Slber }o fcl>r bie 3ut>ccficf>t bes ©cneralftabschefs burch biefe

21broef>ccrfo(ge im fflcjten geftärtt würbe, fo glaubte et bod? nur

getinge Strafte für ben Often frei machen ju tonnen. Sie be-

trugen fürs erfte 8 ©ioifionen unb gelten fid? and) fpäter in

fefjr befcheibenen ©renjen.

3wifchen bem großen 8iel ber 2tiebertämpfung 9tufjlanbs.

unb ben bafür jur Verfügung ftetjenben Mitteln, beftanb aifo

eine ftarte Spannung. Unter biefen Umftänben war es fd>wer,

ben gelbjugsplan feftjulegen. ©in falfcfcer gug tonnte ben

tünftlichen ftrategifdien 93au, in bem ©ebeih unb 93erberb bet

beutfcf>en Station befcfjloffen lag, jum ©infturj bringen, ©eneral

o. fjalfcnhapn legte fi<h in bet Slnlage unb bem erften 8ie( ber

Offenfioe batjer grofee 93ef<hränfung auf.
.

§ocf>fliegenbe 93läne

gelten feiner nüd>ternen Prüfung überhaupt feiten ftanb. ©as un-

genügenbe ftrategifche ©rgebnis bet gebruaroperation gegen bie

ruffifchen glügel ermutigte ilm nid?t ju einer 2Bieberf>olung beö

Eingriffs in biefem weiten Stammen, ©t glaubte nid)t an bie

STtbglichfeit, mit ben oerfügbaren Mitteln bas im Staum unb an

SHenfchenjahl faft unbefdjräntte cuffifdje Steich müitärifcf? oöllig

nieberjuwerfen. ©8 tarn if>m nur barauf an, bie Öfterreicher

grünblid) ju entlaften, bie bebrofjte Süarpathenfront enbgültig

ju befreien unb babei bie Sicherheit ju bemalten, bas Unter-

nehmen im Notfall rafch abbrechen ju tonnen, wenn bie £age

im SBeften ober an ber italienifchen ffront bebrohlid; würbe.

So war bie wic^tigfte Kriegshanblung bes Saures 1915, bie

Sommer- unb Sferbftoffenfioe in Stuglanb, nicht bas ©rgebnis

eines in feinem Slusmafe oon oornherein feftgelegten grofejügigen

planes, fie entwidelte ficf? oielmehr fchrittweife aus ber jewei-

ligen militärifchen Sage heraus, wobei ber ©cneralftabschef

ftets beftrebt war, jebes 2Bagnis nach Sltöglichteit ausjufchalten

unb bie Seitung ftraff in ben ifänben ju behalten.

©ie 93orbereitungcn für ben ©urcfibruch bei ©orlice.

(Starte 2 Stiäje a.)

©en 93ebingungen, bie an bie Offenfioe geftellt würben,

fehlen nach übereinftimmenber 2lnf<f>auung bes beutfehen wie

bes öfterreichifchcn ©eneralftabschefs ein ©urctjbruch burch bie

feinbliche Sront am Storbfufe ber 93estiben in ©egenb ©orlice

unb bas Slufrollen ber Rarpathenfront burch einen 93orftofj nach
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Offen am beften ju entfprechen. Oie Stoßgruppe rourbe aus

ber neuaufgeftellten beutfehen 1

1

. 2lrmce unb ber 6ftecreic|)if<t?en

4. 2lrmee gebilbet. ©en gemeinfamen Oberbefehl führte ©enetal

pon Vladenfen, fein ©eneralftabschef tpar Oberft pon Seecft.

Oie Ublenhmgsoffcnfioe in Kurlanb.

Oer OTangci an ©ruppenjahl mürbe burcf) bic Sorgfamfeit

ber Vorbereitungen ausgeglichen. Vefonberet SSert mürbe auf

bie Überrafchung gelegt. 9hr biente etroa eine 2Bo<he por Veginn

bes §auptangriffs ein Slblentungsftoß im äußerften 3torben,

ipo ftarte beutfehe §eeresfapalletie, burcf) einige Onfanterie-

bipifionen im Vüden geftüßt, gegen bie freie ruffifche plante

losbrach, Schaulen mürbe im erften Slnlauf genommen, £ibau

ohne Kampf befeßt. Oeutfche Veiter ftreiften bis por 97litau.

Snjtpifchen hatte aber ber übcrrafchte ^einb Verhärtungen

herangejogen. 2ln ben SBafferläufen ber ©ubiffa unb SBinbau

entftanb eine neue gront. $) er bes Unternehmens, 2lb-

lenfung bes ©egners, tpar erreicht.

Oer Surchbruch bei ©orlice.

2lm 2. 97lai burchbrach ©eneraloberft p. Vtacfenfen jmifchen

©orlice unb ©arnorn biefiinien ber 3.ruffifchen2lrmee. ©er©roß-

fürft, ber fich auch h*«r als gührer pon überragenber ©atfraft unb

fchnellem, feftem ®ntfd>luß betnährte, ertannte fogleich bie ©roße

ber ©efahr. Schon am 5. 9Zlai rourbe bie Väumung ber Ves-
tiben unb ber Söeftfarpathenpäffe eingeleitet, um bie fo uner-

meßliche Opfer gebracht toaten. Oie füblich anfchließenbe bereits

im Viiden gefährbete 2lrmee Vruf)ilotp blieb hierburch oor ber

brohenben Vernichtung betoahrt.

Von ben nicht angegriffenen gronten tnurben eilig Ver-

ftärtungen herangeführt. 2lu<h bie jum Kampfe gegen bie ©ürfei

beftimmten unb bereits in Obeffa oerfammelten ©nippen nnirben

befchleunigt nach ©alijien beförbert.

Vis jum 15. 9Hai locferte fich bie ganje ruffifche gront pon

ber Vüica bis in bie ©egenb pon Strpj. Oie beutfehen unb öfter-

reichifchen 2lrmeen rechts unb Unts ber Stoßgruppe festen fich in

Vetnegung, um bem toeichenben geinb burch bas ©ebirge unb
bie polnifd^e ©bene ju folgen. Oie Ourchbruchsfchlacht fchien fich

in eine große Vetoegungsoperation 3U oenoanbeln, bie bie

s»
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gefamte ©übfront erfaßte unb auch bereit» auf bie Mitte in 'Polen

Übergriff. Slber in ber jcoeiten §älfte bes Mai oerlangfamte fich

ber bcutfcfjc unb ßfterreichifche 33ormarf<h. ©ie SDucht bes erften

©toßes geriet am ®an unb oor ‘jprjempfl ins ©toefen.

©er ©erlauf ber ©reigniffe toar ftart beeinflußt worben,

öurcf» bie am 24. Mai erfolgte Kriegserflärung Staüens an

öfterreich- Ungarn. SBenn biefes ©reignis auch feine ttber-

rafdning bilbete, fo trug es bod) für eine getoiffe 3eit bas Moment
ber Ungewißheit in bie Kriegführung ber Mittelmächte. 9tic-

manb permochte ju überfehen, wie fich bie Sage an ber neuen

italienifchen gront gehalten würbe. Mochten bie beiben ©eneral-

ftabschefs auch noch fo feft entfchloffen fein, bie Offenfioe in ©a-

lijien unbeirrt weiter ju führen, fo war eine oorübergehenbe

Schwächung ber Kampfenergie hoch unpermeiblich, ba eine ganje

9feihe öfterreichifcher ©ioifionen ber galijifchen gront entjogen

werben mußte.

©er Kampf um bie 6an-2inie unb bie geftung ©rjcmpfl.

©ie 9?uffen formten alfo etwas Sltem fchöpfen. ©s entjpannen

fich um ben 33efiß ber ©an-Sinie unb ber geftung ©rjempfl

fchwere Kämpfe, beren ©ntfeheibung fich bis Mitte Suni tnn'

jog. ©er ruffifche Oberbefehlshaber h fltte feine ©ruppen

wiebet feft in ber §anb unb feßte fie mit ftärffter ©nergie jum
©egenangtiff an. SBähtenb ber Slnfturm gegen bie ©eutfehen

ohne Mirfung jerfplitterte, geriet bie öfterceid)ifd>c gront im

Minfel jwifchen ©an unb SOeichfel ins SBanten unb es foftete

Mühe, fie wieber ju feftigen.

©ie Kämpfe ftanben um biefe 3«it auf ihrcm §öhepunft.

Sluf beiben ©eiten würbe mit äußerftcr Slnftrengung um bie

©ntfeheibung bes ©ommerfelbjuges gerungen, ©er ©roßfürft

perfügte jur Slbwehr übet bfe §auptmaffe bes ruffifchen §eeres,

währenb an ber ©piße bes beutfeßen unb öfterreichifchcn Slngriffs-

feils noch immer bicfelben Slrmeetorps ftanben, wie am 2. Mai.

©em unentfehiebenen Kampfe machte enblich ein wuchtiger

Singriff ber beutfehen 1 1 . Slrmee auf ©rjempfl ein ©nbe, bas in

ben erften ©agen bes Suni im ©türm genommen würbe.

©er gall ber geftung entfehieb auch &en Kampf um bie

©an-Sinie. ©ie wütenben ruffifchen ©egenangriffe ließen nach

unb bie ©eutfehen gewannen, bie Öfterreicher mit fich jiehenb,
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in ben nächften Söochen in Bidjtung auf Semberg unb Bawarusfa

rafch Boben. BlitteSuni crfchienen fic por benBeicf>en pon ©tobet

unb por Bawarusfa, too bet rechte Jlügel bes öfterteich-ungarifchen

feeres 2lnfang September 1914 feine fchwerften SBunbeit

empfangen hatte. ©et leiste 2lft bet Befreiung ©al^iens, bet

Kampf um Semberg, begann.

©ie ©roberung oon Semberg.

2lm 18. Suni burchftiefe bie ftähleme Spifee bet 11. 2lrmec

bei Btagierow hart füblid> Bawarusfa erneut bie ruffifdje groiit

unb öffnete, auf Semberg einfehwentenb, aucf> ben anfchliefeenben

öfterreichifchen Gruppen ben 3Beg. 21m 22. Suni fiel Sembetg.

©er ©rfolg roäre nod> größer geworben, wenn bet geplante

Borftofe ber beutfefjen Sübarmee über Stn;j in ben Baum füb-

öftlich Semberg, alfo in ben ruffifeben Bücfen, jur oollen ©urd?-

führung gelangt wäre. Seiber fcing bie in ber Bufowina

tämpfenbe öfterreicf»if4>e 2lrmee Bflanjer- Baltin, bie fid> ber

ruffifdjen Eingriffe ohne §ilfe nicht ju erwehren permodjte, wie

ein Bleigewicht an ben mit ftartem Schwünge poewärto eilenben

©eutfehen. ©er Stofe gegen plante unb Bücfen ber Buffen

mifeglüctte.

©er gall pon Semberg fchüefet ben erften Beil ber Sommet-
offenfipo in Bufelanb ab. ©ewaltigcs war erreicht, oieles blieb

noch ju tun übrig, ©er ©ruef, ber auf Ungarn lüftete, war enb-

gültig befeitigt. ©ie Buffen waren in bie 2lbwehr gebrängt,

fie hatten weit über eine halbe Blillion Bote, Berwunbete unb

©efangene Perloren. S^ar war es bem riefigen Beiche auch

jefet noch leicht, bie 2lusfälle ju beeten. 2lber ber SBert ber neu-

eingeftellten Solbaten liefe boch bebentlich nach, unb bie Berlufte

an fflaffen unb ^eereogerät aller 2lrt tonnten nur ungenügenb

ergänzt werben. Boch fchwerer wog ber wachfenbe ©influfe

ber ©lemente, bie auf eine Boifeerhebung unb auf bie Befeiti-

gung bes Sarentume hmbrängten.

©ie ©efahr, bie im 2lnjuge war, würbe freilich bamale pou

ben in Bufelanb hertfehenben Blännern nicht poll erfannt. Boch

pertraute man auf bie Säfnsteit unb ©efügigfeit bee ruffifchen

Solbaten, ber bicfflüffig am Boben flebte unb eine ftaunenswerte

2Siberftanbsfraft gegen bie bemoralifierenben ©inflüffe Port

Bieberlage unb Bücfjug bewies.
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2luf biefe ©igcnf<baften bauenb, zeigte bet ©roßfürft in

feinen ftrategifeben OTaßnabmen große ©eiaffenbeit. ©t nahm
bas SBagnis auf ficb, in bet immer fpißer roerbenben 2luabu<btung

©tobno-3Barf<bau-3roangorob-28olb9nifcbe fjeftungagruppe, auch

nad) bem 5aü *>on Semberg auajubarren unb bie weiteren

SHaßnabmen bet 921ittelmäcbte abjumarten. 91ocb bfltte baa

ruffifebe §eer leine entfebeibenbe 9tieberlage erlitten unb febien

roobl in bet Sage, feine große offenfipe Aufgabe fpäter roiebet

aufäunebmen. hierfür mar bie 93ebauptung Polens pon böcbfter

93cbeutung. gteilicb bekräftigte ficb bet am 27. 3uni unter

bem 93orfiß bea Baren in 25reft-Sitoroat jufammentretenbe

Kriegarat bereite mit bet {frage ber Preisgabe SBarfcbaua. 2lbet

ber ©roßfürft 97icolai ftemmte ficb heftig bagegen. Seine traft-

polle 2tatur feßte ficb buteb. ©ie Räumung bet polnijcbeu Sanbee-

bauptftabt mürbe perfeboben.

©ntfcßluß Jur gortfeßung unb ©rroeitcrung ber beutfeben unb

öftcrrctcf)ifcf>cn Offenfipe.

©er beutfebe ©eneralftabecbef muffte ficb in biefer Beit übet

bie SBeiterfübrung bee gelbjugea febtüffig merben. ©ie allgemeine

militärifcbe Sage mar für bie 97Httelmä<bte auf allen fronten

günftig. 3n ffranlreicb maren neue Angriffe fiegteicb abge-

fcblageit roorben. ©aa Vertrauen ber Oberften §eerealeitung

auf bie 93erteibigung im SBeften mar bierbureb gefeftigt roorben.

9Hit ber fflieberbolung ber englifcb'franjöfifcben Angriffe mürbe

nicht por bem September gerechnet. Such für bie italienifcbe

gront beftanb leine Sorge mehr, ©ie erften Kämpfe perliefen

bort für bie Öfterreicber glüdlicb.

2luf ©runb biefer günftigen ©efamtlage entfebloß ficb

galtenbapn, ben Nahmen ber Offenfipe zu ermeitern unb bie

Dichtung bea Eingriffe ju änbern. ©ie nach SBeften porfpringenbe

SBarfcbauer gtont follte bureb Slnpaden gleichzeitig pon Qtorben

unb Süben jum ©infturj gebracht merben. Sielleicbt gelang

ea hierbei, ©eilen ber bei 28arf<bau ftebenben ruffifeben Slrmeen

ben 9tüdjug ju perlegen.

3m Süben erhielt bie ^eereagruppe Sliadenfen, ju ber

neben ber 11. bie neugebilbete 93ugarmee unb bie l.u.t. 3. 2ltmee

gebürten, bie Stoßrichtung jmifeben 93ug unb SBeicbfel. Sie

ftellte ficb Anfang 3uli jroifeben 91amaruata unb ber 2Beicf)fel

Digitized by Google



©ie 5>oppeIoffen[toe gegen bie SBarfcbauer gront 71

jum Angriff mit bem allgemeinen 3^1 23reft-£itomsf bereit.

0m Korben, an bec 23apn ©cutfcf>'©plau-9?llama mürbe eine

neue Slngtiffsgruppe aus ber bisherigen Slrmeeabteilung ©allmits,

jetjt 12. Sirmee unb aus bem rechten glügel ber bem ©eneral pon

0choth unterftehenben 8. Sirmee jufammengeftellt, bie über

£omja in ben Kaum öftlich Söarfchau porgehen fällte.

Uber bie ganje Einlage ber Operation mären ber ©eneral-

flabschef unb ber Oberbefehlshaber Oft nicht ber gleichen

Meinung.*) gelbmatfchall pon §inbenburg unb ©eneral Suben-

borff befürmorteten eine meitausgreifenbe llmfaffungsbemegung

über Komno-SDilna in Stiftung Varanoroitfchi-SHinsf, pon ber

fie eine ben gelbjug entfeheibenbe SBirtung ermatteten, ©elang

ber Singriff, fo mufete ber geinb entroeber ganj ‘ipolen aufgeben,

unb einen „gemaltigen Sprung rücfmärts" machen, ober er geriet

in ©efahr, in bie molhpnifchen Sümpfe jufammengebrängt ju

merben, bie bann pielleidjt, mie ber ruffifche ©eneralftab fchon im

grieben gefürchtet hatte, „juin ©rabe ber ruffifchen §eeresmacht“

merben tonnten. Slber bem ©eneral p. galfenhapn fchien eine

fo ausgebehnte Unternehmung nicht im rechten Verhältnis ju ben

perfügbaren Kräften ju ftehen. ©r beharrte unter bemustern

Verjicht auf grofje operatipe SBirtungen bei feinem urfprüng-

lichen ^lan bes fchrittmeifen Vorgehens mit befchräntten 3<el«n.

Oa fich bie SHeinungsperfdnebenheiten nicht überbrüden liefen,

rief SMnbenburg bie Sntfcheibung bes Kaifers an. ©iefer fchlofe

fich jeboch ber Sluffaffung galtenhapns an.

Oie ©oppcloffenfioe gegen bie SBarjchaucr gront.

Slm 13. 0uli burchbrach bie 12. Sirmee bei ^rjafnpfj bie

ruffifchen fiinien, menige $age fpäter erfchien fie am Karem.

§ier geriet ihr Singriff ins Stoden. 3ebocf> genügte ber erfte

©rfolg, um bie 2Sarfchauet gront ins SBanten ju bringen.

Oie Sjauptoperation in Sübpolen jmifchen Vug unb Söeichfel

mar mährenbbeffen unter fchmeren Kämpfen langfam bis in bie

©egenb hart füblich ©h c> lm_2ublin porgebrungen. §ier fanb fie

SHitte 3uli ftarten SBiberftanb, ber bis jum ©nbe bes SHonats

nicht übermunben merben tonnte. Slber bie jähe, ruffifche Vet-

*) S. Itrtunbenanbang: Selegramm pinbenburgs an JaKenbapn am
13. 8. 15 unb galtenhapns an pinbenburg am 14. 8. 15.
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teibigung bei Dublin unb am 9larem biente, mie fid> halb jeigte,

nur nod) baju, ben Slbjug aus ber 2Bacfd>auer gront ju beden,

ber feit STtitte 3uli in »ollem ©ange mar. ©er ©ro&fürft füllte

fich bem gleichseitigen ©rud »on 9lorben unb Süben nicht mehr

geroachfen unb hotte fi<h enblich jur Surüdnahme feiner Sltitte

entfchloffen.

©em auf bem roeftlichen SBeichfelufer rocichenben geinb

blieben bie 9. Slrmee unter bem 'Jirinjen Seopolb »on Bapern

unb bicSlrmeeabteilungSBoprfch fcharf auf ben Werfen. Ilm ben am
9tarem unb {üblich Sublin in fmrtnädige Kämpfe »erftridten

vStofjgcuppen »ormärts ju helfen, mürbe ©eneraloberft ». SBoprfch

beauftragt, ben Übergang über ben 2öei<hfelftrom, angefichts bes

auf bem rechten llfer ftehenben Bcrteibigers, jmifchen 0mangorob

unb 9Barfchau ju erjmingen. ©as tühne Unternehmen glüdte,

am 27. Ouli mürbe bie 93eict>fel Übertritten. Sroei ©age fpäter

bur«hbrach SHadenfen bie ruffifchen Berteibigungslinien {üblich

©holm-£ublin unb ©nbe 0uli unb Anfang Sluguft mürbe auch bie

ganje 9taremfront »on Töarfchau bis einfchliefjlich fiomja burch

bie ©ruppe ©allmitj-Scholtj eingebrüdt. ©ie erhoffte Sin-

fchliefsung ruffifcher ^eeresteile bei SBarfchau gelang aber nicht

mehr, ©er energifche SBiberftanb ber bluffen am klarem unb bei

fiublin hotte ihnen bie nötige 3eit für ben Slbjug gefchaffen.

Söarfdjau mürbe am 5. Sluguft »on ben Muffen geräumt,

©ie fjeftung Bomogeorgiemst blieb mit faft 100 000 9Kann befe^t

unb mürbe burch ben ©roberer »on Slntroerpcn, ©eneral ». Befe-

ler, belagert. 6ie fiel bereits am 20. Sluguft in beutfehe §anb,

ohne bafc ihr SBiberftanb auf ben ©ang ber ©reigniffe einen

nennensmerten ©influfj ausgeübt hotte.

©ie Hoffnung bes ©eneralfelbmarfchalls ». ^inbenburg,

baf; fjaltenhapn {ich mit bem Singriff über Komno unb SBilna

hoch noch befreunben mürbe, erfüllte fich nicht, fjaltenhapn

blieb auch je|t babei, bie Operation in ^polen auslaufen ju laffen.

hinter bem meichenben fjeinb orbneten fich bie brei Kampf-
gruppen SUadenfen, 93rinj £eopolb-9Doprfch unb ©allmii$-0cholt5

jum frontalen Slachftog. Slm 26. Sluguft fiel Breft-Sitomst. ©ie

ftarfe Bobrfeftung Offorojetj mürbe burch ben Bormarfch ber

Slrmee Scholti »on rüdroärts ohne Kampf geöffnet, bas mobern

ausgebaute ©robno nach hef**9em ©efedit, jeboch ohne Belage-

rung, am 4. September erobert.
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öle SBilna-Offenfioc.

3m September erhielt bie ©etfolgung, bie im gentrum ju

erlabmen begann, noch einmal auf beiben klügeln einen mächtigen

Slntrieb. £inbenburg hotte (ich burch bie ©leinungeoerfchieben-

beiten, bie jwifchen ihm unb ftaltenhapn beftanben, nicht abhalten

laffen, mit ben eigenen fchwachen Kräften bie Selagerung ber

fjeftung Korona, bee roichtigen Scfpfeilers bet norbruffifchen

fjeftungefront, in bie ©lege ju leiten.

Snbe 3uli unb ©nfang ©uguft fchob fich bie 10. Slrmee oon

Sübweften her an bie Jeftungewerte heran unb erftürmte fie am
17. unb 18. Sluguft nach furjer Sefd>ief$ung aus fchroerftem

©efchülj. 3n ber gleichen Seit behüte fich bie 9ijemen-2lrmee

bie ©iitau-©oniewicj aue.

©Öiebet brängte Sjinbenburg jur ©urchfübrung bee fjlanten-

ftoftee über ©Oilna. Sr hoffte, noch in lebtet Stunbe ben ruffijehen

rechten ^lügel umfaffen ju tonnen. ©eneral o. galtenfjapn gab

enblicb nach- ©nfang September begann bet ©ormatfeh ber

perftärften 10. 2lrmee auf TBilna.

Slbgefehen oon ben eigenen Sruppen, bie ber Oberbefehle-

haber Oft perfügbar machen tonnte, unb ben burch bie Sroberung

pon ©oroogeorgiewef frei geworbenen ©ipifionen hätten aue

ben eng gebrängten ©rmeen bei Sreft-Sitoroet unb Sialpftoct

je^t ftarte Kräfte für bie Unternehmung im Sorben h^raus-

gejogen roerben tönnen. Snbeffen roat ©eneral p. galtenhapn

nicht mit pollem §erjen bei biefer Operation. Seine ©ebanten

roaren bereite auf ein anberee Siet gerichtet, bae ihm wichtiger

unb bringenber festen, auf Serbien. Sie Slnfang September

würben jwar bei ber Heeresgruppe ©lactenfen 9 ©ipifionen frei

gemacht. Sie gingen jeboch nicht nach bem Sorben, fonbern

nach bem Saltan unb nach bem ©öeften, wo grofce Kämpfe bicht

beporftanben.

Unter biefen Umftänben nahm bie ©Bilnaoffenfioe nicht ben

pom Oberbefehlshaber Oft erhofften ©erlauf.

Se ftellte fich halb (Kraue, bafe ber Seitpunft ju fpät gewählt

war. Sei ©Dilna ftemmten fich bie Suffen ber beutfehen Um-
faffung träftig entgegen, wähtenb weiter füblich bie ©litte bee

ruffifchen Heeres unter hartnäetigen Süctjugsgefechten, in benen

ber Suffe ©leifter war, nach Often entwich, ©ie fintenben §off-
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nungen tourben burcb bas ratehe Vorbringen bes linten giügels

ber 10. unb bes rechten ber 9tjemen-2lrmec jmifcben SÖilna unb

Sünaburg bis in bie ©egenb oon Smorgon noch einmal angefacbt.

2lber bie ^iet angefetjten Kräfte enoiefcn ficb als ju f<^>a>ac^>, jie

tonnten bie Vetoegung nicht oollenben unb hatten fcbliefjlicb

93tübe, fi<b ber eilig mit ber Vabn nach 9Itolobetf<bno berangeroor-

fenen ruffi^^en Verhärtungen ju ermcbren. Sas erftrebtc grofje

Siel, Ztmfaffung bes ru(fifcf>en Vorbflügels, tourbe nicht erreicht

unb auch biefe Operation enbete, nacbbent Söilna cnblicf> unter

fermeren Kämpfen genommen roar. in frontaler Verfolgung.

Ser ßfterreicf>if4>e Singriff auf bas toolbpnifcbe geftungs-

breied.

3m Süben |>atte ©eneral t>. ©onrab ungefähr jur gleichen

Seit, als ber Eingriff auf SBilna begann, eine öfterreid>ifd>e Offen-

fine unternommen mit bem Qkl, bie Otuffen bis über bie Oft-

grenje ©alijiens jurüdjubrängen unb bie toolbpnifcbe geftungs-

gruppe £uj!-©ubno-9?otono ju beferen. 3m erften Slnlauf

gewannen bie 7. öfterreicf>ifcf>c unb bie beutfebe Sübarmee bis

jum ©eretb Ovaum unb bie 2., 1. unb 4. öfterreiebifebe Slrmee

nabmen Subno unb £ujf in Vefilj. 2tber um bie Vtitte bes

September einfetjenbe heftige ©egenangriffc ber Otuffen führten

bei Subno unb £ujt ju febtoeten Vüdfcblägen, bie nur bur<b

fcbnell berbeieilenbe ©eile ber beutfeben Vugarmee ausgeglichen

toerben tonnten.

Sas ©nbe ber Offenfioe.

©nbe September fanb bie grofce beutfebe unb öfterrei<bif<be

Sommetoffenfioe nach fünf Vlonate langer ununterbrochener

Sauer ihr ©nbe. Sie Kräfte auch ber Seutfcben toaren erfeböpft,

ihre Verlufte erheblich. Sie rüdtoärtigen Verbinbungcn in berft

toegearmen fianbe mürben immer febtoiertger. Ser berannabenbe

Söinter »erlangte Vorbereitungen, ©ine toeitere Verfolgung

in bie ©iefe bes ungeheuren Sanbes tonnte an bem bisherigen

ftrategifeben ©rgebnis bes gelbjuges nichts SDefentlicbes mehr
änbern. 3m SBeften begannen Kämpfe, toelcbe bie fcbleunige

Sufübtung ftarter Kräfte erforberten, unb auf bem Valfan reifte

ber alte SBunfcb galfenbapns, bie §erftellung einer Verbinbung

nach ber STüvtei, enblicb ber ©rfüllung entgegen.
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©ic ©ruppen richteten ihre SOinterftellungen in einer fiinie

ein, bie non Biga aus, bas als Brüdenfopf in ruffifchet §anb

blieb, an ber ©üna entlang bis ©ünaburg lief, fi<h pon bort über

ben 9laroijd)-6ee-23aranotpitid>i-<53insb-S)ubnc-'£atnopol fort-

fefeie unb weltlich bes Sereth an ber rumänifd;»n ©renje in

©egenb ©jernowife enbete.

3n Bufelanb [teilte fid; ber 3at an bie ©pifee bcs geschlagenen

feeres. ©er ©rofefürft muffte ben Oberbefehl nieberlegen, er

erhielt bas ßommanbo an ber ftautafusfront. Blit ihm per-

fchwanb eine bet ftärfften ^3er)bnlid)feiten, bie Bufelanb im SBelt-

friege aufjuweifen hatte.

©er fteföjug gegen Serbien.

(Rotte 2 Stiiä* b.)

©ie Bieberlagen, welche bie Öfterreicher am ©ereth unb in

Söolhpnien erlitten hatten, liefen beutlich ernennen, bafe bie Abficht

bes beutfehen ©eneralftabschefs, £ähmung ber ruffifefjen An-

griffsfraft, nur unpollfommen erreicht u?ar. ©as ruffifche §eer,

pielfach gefchlagen, ipar ber öfterreichifchen Söehrmacht moralifch

noch immer gewachsen, tpenn nicht überlegen. Hm fo nichtiger

icfnen es, ben im Often, ©üboften unb ©üben auf ber ©onau-

monarchie laftenben ©met noch weiter ju minbern. ©aju bot

ber längft geplante Jelbjug gegen Serbien bie erroünfehte ©c-

legenheit. ©r lag bem ©eneral p. ^alfenhapn auch mit Büdficht

auf bie ©ürtei fehr am §erjcn, bie burch ben Singriff ber Alliierten

gegen bie ©arbanellen feit bem {Jrühjahr in fchwete Bebrängnis

geraten war. ©s liefe [ich porausfehen, bafe bie türfifche 53 er-

teibigung trofe ber heroifchen Anftrengungen ber osmanifchen

Armee fchlicfelicf) hoch unterliegen werbe.

©er ©iniriti Bulgariens in ben Krieg.

©as ferbif<he Unternehmen würbe bähet im unmittelbaren

Anf<hlufe an bie tuffijebe Offenfipe begonnen, ©ic ©runblagc

bes ^elbjugsplanes bot bas glüdlich jum Abfchlufe gebrachte

SBaffenbünbnis mit Bulgarien, ©ie Bulgaren waren feit bem
jweiten Baltantriege im Sahre 1913, in bem fie burch Serben,

©riechen unb Bumänen um bie beften ftrüchte bes oorangegan-

genen Sieges über bie ©ürtei gebracht waten, oon brennenbem
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©urft nach Vergeltung befeelt. Seit Veginn bes großen euro-

päijcben Völferringens warteten fie, ob ihnen bas Sdjidfal nicht

bie ©clegenbeit bieten würbe, an ihren Jeinben Stacke *u nehmen.

OTit ^eifeer Spannung oerfolgten fie im Sommer unb §erbft

1915 bie gewaltigen Viebetlagen SUtfjlanbs. Set^t glaubten fie

ben rechten 3«itpuntt gefommen. ©as SBagnis febien niefit mehr
alljugrof}. Jür ben Jall bes Sieges ber SUittelmäcfite würbe

ihnen bie rolle Vefriebigung ihrer mafebonifeben 2lnfprücf>e

jugefidjert. Überbies oerpfliditete ficb bie SXtrfet, fofort einen

Sanbftreifen füblicb Slbrianopel am SBeftufer ber 97lari$a,

abjutreten.

©ie Leitung bes Hauptangriffs würbe bem ©eneralfelbmar-

fcfiall o. OTadcnfen übertragen. 9f>m unterftanben bie 1 1 . beutfebe

Slrmee, bie oon ‘Polen nach bem Valfan oerpflanjt würbe, ferner bie

3. öfterreicf>ifcf>e unb bie l.bulgarifcfie Slnnee. ©iesmal erfolgte ber

Eingriff nid?t wie bei ben früheren öfterreid?ifct?en Offcnfioen oon

Vosnienaus, fonbern auf ber alten Ginfallftraße über Velgrab längs

bes OToraoatals auf Otifcb- ©ie Öfterreicber marfdiierten rechts,

bie ©eutfdien linfs oon Velgrab auf, bie 1. bulgarifdie 2ltmec

jwifcficn ber ©onau unb Sofia. ©ie Vereinigung bet oon ein-

anber getrennten beutfcb-öftcrreicbifcben unb bulgarifdjen Kampf-
gruppen follte in ©egenb Vifcb-Krufeoac erfolgen, ©ie 2. bul-

garifebe 2lrmee batte ben Singriff ber Heeresgruppe Vlacfenfen

aus ber ©egenb Küftenbil, fübweftlicb Sofia, butcb Vorgeben in

allgemein weftlicber Stiftung ju unterftüt$en.

©er Veginn bes Angriffs würbe auf ben 6. Oftober feft-

gefetjt. ©ine Anbetung hierin trat nicht ein, au<b als bie am
21. September beginnenbe franjöfifcb-englifcbe Herbftoffenfioe

im 2lrtois unb in ber ©bamPa9',c bie beutfebe Verteibigung im

Söeften auf eine noch febärfere Vrobe ftellte als bisher.

©er ferbifebe Jelbjug oerlief planmäßig. ©er Übergang

über bie ©onau oolljog ficb unter erheblichen Kämpfen, aber

ohne ernfte Reibungen. 2lm 7. Oftober webten bie beutfeben

unb öfterreiebifeben Jahnen auf ber BUabelle oon Velgrab.

9tacb febwierigem Vormarfcb bureb bas gebirgige, oon ben Serben

mit bem äufeerften Aufgebot an Kraft unb unter furchtbaren

Verluften oerteibigte Hanb fdjloffen ficb am 5. Vooember bie

innerenJlügel ber beutfeben unb öfterreiebifeben unb ber bulgarifcben

©nippe nörblicb Ttifcb äufammen. ©ie SRefte ber ferbifeben Slrmec
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fammelten fid? auf bet alten |>iftorifd>en Kampfftätte bes Srnfel-

felbes bei ^ßriftina jum lebten 2Biberftanbe. Unter unfäglidten

Snftrengungen folgten bie Verbünbeten ihnen aud> bortt>in unb

toarfen fie ©nbe Sooembet unb Snfang ©ejember in oölliger

Suflöfung in bie untoegfamen albanifchen Serge hinein, ©ie

Überrefte ber ferbifchen Srmee finb fpäter nach Korfu überführt

unb bort ju einem tampfträftigen Verbanbe toieber jufammen-

gefielit roorben.

©ie (Entente »erfudjte bett Sing, ber fid> oon Sorben, Offen

unb Sübofien um Serbien fchlof;, in leider Stunbe oon Süben

aus ju öffnen, ©er gtied>ifd>e Slinifterpräfibent Venijelos, ein

überzeugter (Parteigänger ber (Entente, t>atte eine gemeinsame

llnterftü^ungsaftion ©ried>enlanbs mit (Englanb unb Jranfreich

oereinbart. Seit bem 5. Oltober tourben auf gried>ifcf)ein Voben

in Salonifi englif<h'franjöfif(he Gruppen unter bem Vefefü bes

©enerals Sarail gelanbet. Sbet in bem Sugenblid, in bem
Venijelos bas Siel feiner Vläne, bas offene Vünbnis mit ber

(Entente, erreicht ju haben glaubte, erfolgte ein überrafdjenber

llmfdjamng in ©ricchenlanb. 3n bem erbitterten Singen

jtoifcfjen König unb Slinifterpräfibent um bie Stacht im Staate

mürbe oorübergehenb ber breibunbfreunblid)e König Konftantin

Sieger. Von bet ©eilnaljme ©riedjenlanbs am Kriege toar

nun oorläufig nicht met)r bie Sebe.

©ro^bem entfcfclofc fiel) bie (Entente, bas Unternehmen fort-

jufetjen. ©ie bei Saloniti gelanbeten Streitfrage, junächft etioa

150 000 Stann, brängten im Saufe bes Oltober unb Sooember
nad> Sorben unb gerieten mit ber 2. bulgatifchen Srmee im

Saume Strumica-(ptilep in heftige Kämpfe, ©ie (Bulgaren

blieben fiegreid) unb toarfen bie (Ententetruppen nach Süben
jurüd. Sn ber gtiechifchen ©renje mürbe bie Verfolgung ein-

geftellt.

©eneral o. (Eontab befürmortete bringenb, bie ©inge auf

bem Valfan jum oollen Sbfchlufe ju bringen, Stontenegro unb

Slbanien ju erobern unb bie Orientarmee aus Saloniti beraus-

jumerfen. fjalfenhapn mar für biefe (fSläne nicht ju geminnen.

©as Siel, bas et ficf> auf bem Valfan geftedt hatte, ber freie

3Beg nach Konftantinopel, mar erreicht. Slles, mas barüber

hinaus lag, hielt er für Sebenjmed, für ben feiner Suffaffung

nach feine beutfehen ©ruppen zur Verfügung geftellt merben
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durften. Sa trat aud) ferner abjufdiä^en, melden Sinfluf} bas

llberfchreiten bet griechifchen ©renje in 2lti>en gehabt haben

mürbe. gubem fchien es bem ©eneralftabachef nicht ungünftig,

menn erhebliche Sntentefräfte in SJlatebonien gefeffelt blieben,

©aa bulgarifche £eer trug auf biefe SBeife einen angemeffenen

Seil an ber Saft bee Krieges.

8n rein militärifd;er ^infiefjt fpracf) gegen bie SBeiterfütjrung

ber Offenfioe bie ftarfe Srmübung ber Gruppen unb bie Ungunft

ber rüdmärtigen Verbindungen.

60 unterblieb bie meitere Verfolgung.

3m Säger ber Sntente toaren bie Meinungen nach bem Vtifc-

lingen ber ferbifchen Unterftütjungaattion junädift geteilt. 97lan

entfchlofj fief» fchliefjlich, ben Vrüdenfopf auf bem Valtan feft-

jufialten. Vach ber Vieberlage Vufelanba, ber Vernichtung

©erbiens unb bem Vtifeerfolg an ben ©atbanellen ftanb bie ganje

Saltanpolitit bet Sntente dicht oor bem gufammenbruch. ©ab
man ©aloniti auf, fo mürbe baa bulgarifche §eet frei unb ee

tonnte auf Rumänien ein ftarter ©rud auegeübt merben, ber

ee oielleicht jum Slnfdjluf; an bie SSittelmädhte genötigt hätte,

©ie Sage Vufelanba märe bann noch fchmieriger gemorben.

3n ber golge 3<?igte fich, baf* biefe Veurteiiung ber poiitifchen

Verhältniffe jutreffenb unb ber Sntfdjluj}, ©aloniti ju hQlten,

glüdlich mar. ©ie Sntente tonnte ihren Sinfluff auf bem Valtan

allmählich feftigen. ©riechenlanb blieb in ihrer ©ematt. Veni-

jelos gemann balb miedet an Sinfluf* unb nahm ben Kampf
gegen ben König oon neuem auf. Rumänien, baa bie £aupt-

träfte bes bulgarifchen S)eeree »or ©aloniti gebunden mufete,

blieb §err feiner Sntfchlüffe.

©ie Vefe^ung 93tontenegros unb SUbaniena führte Sonrab

gegen ben SBillen fjalfenhaptte burch. 2lm 11. 3anuar 1916

mürbe das beherrfchenbe Vergmaffio bes Soocen durch öfter*

teichifche Gruppen geftürmt, am 30. Oanuar ©tutari erobert.

Sä tarn hierüber ju einer ernften Verftimmung jmifd>en

ben beiden ©eneralftabächefä, beten Vejichungen ohnehin fühl

maren. ftür &je cjrühfahrapläne bea Sahrea 1916, für mel<he

bie rolle Übereinftimmung ber leitenben Verfönlichteiten brin-

gend ermünfeht gemefen märe, follte biea noch fchmermiegenbe

folgen hoben.
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$ie Kämpfe ber Sürfei.

©ec ©ntfchlufj ber Sürfei, fich ben Mittelmächten anju-

fchliefjen, war cootjl aus ber Überzeugung erroachfen, bafs in

biefem Kriege bie £ofe auch über bas osmanilche Speich geworfen

würben unb baff einem fiegreichen 9?ufflanb bie §errfchaft über

Konftantinopel unb bie Meerengen wichtiger fein würbe als

jeber anbere ©ewinn.

©ie Würfel war jwar burch bie porausgegangenen Kriege

gefchwächt, aber ihre JMlfe war für bie Mittelmächte hoch pon

unfchätfbarem Mert. Sie bilbete ein ftarfcs ©ewicht in ber Mage
bes 23altan, feffelte erhebliche Jeinbfräfte unb fperrte ben einzigen

9Beg burch bie ©arbanellen nach 9tufelanb.

©ie Kriegsfchauplätje behnten fi<h bis an bie ©renzen

Ägyptens, bis zum ‘•Petfijchen ©olf unb zum Kaufafus. ©länzenbe

Hoffnungen tauchten auf. ©er heilige Krieg würbe oom Kalifen

ausgerufen. Slber ©nglanb hotte feine Kolonien feft in ber Hanb,

unb bie 5ata Morgana großer inbifcher unb ägpptifcher 2luf-

ftänbe zerrann.

0m Söinter 1914/15 fließen mehrfach türfifche Abteilungen

burch We Sinai-Halbinfel gegen bie Sebensaber bes britifchen

Meltoerfehrs, ben Sueztanal, oor. 3ebo<h fcheiterten bie 23er-

fudje, ben Kanal zu überfchreiten ober wenigftens bas Oftufer

ZU holten, an ben gänzlich unzulänglichen Mitteln ber ©jepebi-

tionstorps.

3n Mefopotamien festen fi<h englifch-inbifche ©ruppen am
Strom entlang auf 33agbab zu in Marfch. Sie erreichten ©nbe

Aooember 1914 23asta unb Slnfang ©ezember ©urua am 8u-

fammenflujf bes ©uphrat unb ©igris. fjür weiterreichenbe ^läue

genügten bie ©cuppen zunächft nicht. Sßeibe ©egner rüfteten

währenb bes frühjahrs 1915 zum Kampf um 93agbab.

3m Sommer unb He^bft erfolgte bann ber englifch-inbifche

93otmarfch. ©r erreichte ©nbe September Kut el Slmara unb

würbe im Aooember auf 23agbab fortgefelft. 93ei ben Auinen

ber alten tnftorifchen Kampfjtätte ©tefiphon bicht füblich 93agbab

würben bie ©nglänber geflogen. Sie wichen auf Kut el Amara
Zurücf, wo fie im ©ezember eingefchloffen würben, ©eneral-

felbmatfchall p. b. ©oll;, ber alte $reunb ber ©ürfei unb ©rziehet

bes osmanifchen S)eete&, ber fi<h trotj feines ht>hcn Süters bem
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©ultan jur Serfüguttg gestellt hatte, übernahm bort ben Ober-

befehl über bie 4. türfifche Srmee. (Er befiegelte feine Siebe jum
türtifchen Solle mit bem ©obe, turj beoor bas englifche ©ppc-

bitionsforps im 2lpril 1916 fi<h ergeben mufjte.

3m Kautafus ^atte bie türtifche 3. Srmee juerft einige

Erfolge. Sie ging unter ber Rührung bes Sije-©encraliffimus

©noer Pafcha über bas oon ©<hnee unb eis bebedte armenifchc

§od)lanb auf Saturn unb Rats oor. 2lbcr Snfang Sanuar erlitt

fie bei ©arafampfch unb Olti eine oernichtenbc Sieberlage. Sur
krümmer tonnten fich hinter bie armenifche ©renje retten,

©ie ruffifche Serfolgung tarn in bem rauhen unroegfamen tanbe

fchon hart füblich ber armenif<hen ©renje jum ©tehen.

0n bem neutralen *ipcrficn brangen türtifche Kolonnen

bis ©äbris oor. ©in bauetnber ©rfolg mar ihnen jebo<h aud> fnet

nicht befchieben.

©er Kampf um bie ©arbanellcn.

(Starte 3 ©tijje a.)

SBährenb biefe Kämpfe an ber Peripherie bes osmanifchen

Seiches auf bie grofje Sage nur befchräntten ©influfc gewannen,

tourbe bas im Slärj 1915 beginnenbe Singen um bie Steerenge

ber ©arbanellcn eine ber größten unb wicfitigften Kampfhanb-

lungen bes SBelttricges.

2lls am 18. Slärj eine ftarte englifch'franjbfifche flotte

ben Serfuch machte, ben ©urchbruch burch bie ©arbattellen

ju erjmingen, war bet befte Slugenblid bereits oerpafet, ©ant

ber organifatorifchen ©ätigteit ber in türtifchen ©ienften ftehenben

beutfehen Offijiere war bie Serteibigungstraft ber Sanbbefefti-

gungen unb ber Slinenfperren am §ellespont fchon fo erftartt,

bajj bie Söirfung ber fehleren ©chiffsgefchühe nicht mehr aus-

reichte, um ben 2Biberftanb nieberjufchlagen. 3n ber ©chlacht bei

©renföi im [üblichen ©eil ber Sleerenge unterlag bie oerbünbete

glotte ber Küftenoerteibigung.

2lber bie Sieberlage oeranla^te bie (Ententelänber teines-

wegs, oon ihrem Sorhaben abjuftehen. ©ie waren im ©egenteil

entfchloffen, ben fchlechten ©inbrud, ben ber geh^lag in ber

ganjen SDelt bes Sslam hcroorgerufen hotte, wieber ausjulöfchen.

©as Unternehmen würbe auf neuer ©runblage aufgebaut,

©er 8ugong jum Slarmatameet follte burch Sanbangriff beiber-
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(eits bet Meerenge erzwungen werben. ©a würbe. in 3igi)pten

ein gemifchtea ©jpebitionaheer auagerüftet. 2lm 25. Slptil et-

fcf>ien bie ©ranaportflotte unter bem Schuhe ftarter ©chlad>tge-

fchwaber oor bem Eingang bet ©arbanellen.

©ie dürfen waren iitjwifchen nicht müfcig gewefen. Unter

bem beutfchen ©eneral Siman o. ©anbera waren ftarte Kräfte

als 5. Slrmee an ben ©arbanellen jufammengejogen worben,

©ie technifche Serteibigung war, fo gut es bei ben fei>t befchränt-

ten Kampfmitteln möglich war, ergänjt unb oerbeffert worben.

©ie franjbfifchen Seile bea ©rpebitionaheeres oerfucf)ten unter

bem ©4>uh ber ftlotte auf bem afiatifchen llfer bei Kum Kaie

feften guft ju faffen. ©ie ©ürfen leisteten erbitterten 2Biber-

ftanb, unb ber blutige Kampf enbete mit bemKüctjug beaSegnera

auf bie Skiffe, ©nglänber, Sluftralier unb Keufeelänber griffen

bie fübliche ©pihe ber §albinfel ©allipoli jwifchen ©ib ul Sacht

unb Slri Sutnu an. ©a glücfte ihnen, ficf? bort feftjufe^en. ©elang

ea it>nen, ben fchmalen Kaum bie in bie ©egenb nörbli<h Kiaiboa

ju burchf<hteitcn, fo war bie türtifche Serteibigung auf ©allipoli

entmurjelt. ©8 blieb oorauafichtlich nur ber Kücfjug auf bie

befeftigte Sinie oon Soulait, bicht nörblich ©allipoli, übrig. 2lu<h

baa afiatifche Ufer ber ©arbanellen war bann taum noch ju halten

unb bie Kleerengen für ben ©intritt ber oerbünbeten fjlotten frei.

2ln bem fchmalen ©tüct felfigen Sanbea jwifchen ©ib ul Sacht

unb Klaiboa hing alfo baa Sdjicffal Konftantinopeia unb ber©ürfei,

unb um feinen Sefih würben oon beiben ©eiten ^etatomben

oon Slännem geopfert, ©roh &CÖ ©infahea ber nach bem gehl-

f4>lag oon Kum Kaie freigewotbenen f^ranjofen auf ©allipoli

unb troh ber bie jum 8. 97tai fortgefehten unb am 4. unb 24. Suni

erneuerten Angriffe machten bie Serbünbeten feinerlei nennene-

werte ^ortfchcitte. ©ie fanten immer wieber in ihre fchmalen

unter bem Schuh ber ©chiffafanonen liegenben Srücfenföpfe

jurücf. 2luch bie Sluabehnung ber bei Slri Sumu fämpfenben

©ruppe nach Korben über bie ©uola Sucht hinaua unb bie Klittc

Sluguft anfchliefeenbe Schlacht bei Slnaforta änberte an bem
©nbergebnia nidjta. ©ie ©ürten blieben bie ©ieger. ©ie oet-

teibigten, burch Klüngel an Kriegagerät unb Stunition im h&^hften

Stafje beengt, würbig ihrer großen friegerifchen Sergangenheit,

mit ihren Seibern ben Slah, an bem fie oor einem halben Sahr-

taufenb ben fjuj} auf europäifchen Soben gefeht hatten.

Weltmann, ®er Bte&e Krieg 1914—1918. ' 8
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©as Schidfal fügte es, baß ihnen in ihrem lebten ruhm-
Pollen Kampfe gegen bas 2lbenblanb beutfehe Offijiere als

gürtet unb ©erater juc 6eite ftanben. ©iefe fanben in if>tcm

93emüi>en, bem mefensfremben 53otfe mefteuropäifche Ktiegs-

funft ju lehren, ftarfe Hemmungen unb fließen bei ben ftoljen

Nachtommen Osmans auf OTißtrauen unb Slbneigung. 2lber

bas beiben ©ölfetn innemohnenbe f>oi)e triegerifche ©mpfinben,

bas ©erftänbnis bec ieitenben türfifd;cn ©taatsmänner, por

allem ©npers, für bie ©rforbemiffe ber ernften Stunbe unb

fchließtich bas ©emußtfein, baß beibe Nationen in ihrem ©jeiftenj-

fampf auf ©ebeih unb ©erberb miteinanber perbunben mären,

bemirtten, baß bie Reibungen immer mieber befeitigt mürben unb

bas ©ünbnis feft unb juperläffig bis jum ©nbe blieb.

©as ©arbanellenunternehmen mürbe ein fernerer ftehl-

fcfjlag für bie ©ntente. ©ie ©ntfeheibung brachte fd;ließlich ber

ferbifeße fjelbjug, burch ben im f^erbft 1915 bet 2Dcg nach Kon-

ftantinopel freigemacf)t mürbe, ©er ©ürtei fonnten enblid)

Söaffen unb Munition jugefüfjrt roerben. Nun blieb ber ©ntente

nur ber fcßleunige Slbbrud) ber mißlungenen Operation übrig,

©iefe fchmierige Aufgabe ift mit ©lüd unb großem ©efhid gelöft

morben. 2lm 20. ©ejember mürben Nri ©urnu unb Slnaforta,

am 8. Oanuar 6ib ul ©acf>r ohne nennensmerte ©erlufte geräumt.

Konftantinopel mar gerettet.

®cr $rteg gegen Italien.

(Ratte 2 Stijjc h.)

Ungefähr jur gleichen 3«it, als bie Sanbfämpfe um bie

©arbanellen entbrannten, begann auch bas Ningen an ben

©renjen Italiens unb Öfietreidjs.

©er politifcfie Kampf um bie Srhaltung ber Neutralität

Italiens t>atte im 2lprü 1915 für bie Nlittelmäd)te unglüdlicf)

geenbet. Unter ftarfem beutfeßen ©rud unb mit großem inneren

28iberftreben mar bie bfterreicfjifcfie Negierung jmar bem
italienifcfjcn ©erlangen nach bem ©efiß bes ©rentino, bes See-

hafens ©rieft unb nach bem hertfehenben ©influß in Albanien in

meitem Nlaße entgegengefommen. ©roßbem hatte fi<h eine

©inigung nicht erjielen laffen, ba bie Staliencr auf ber reftlofen

©rfüllung ihrer Nnfprücße beftanben. 2lm 24. Slpril hatten fie

ein geheimes Slbfommcn mit ber ©ntentc abgefchloffen, bas fie
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jurn ©intritt in ben Krieg innerhalb oier 2öocf)en oerpflichtete.

9Iacf>bem feie ©inge einmal fo meit gebieten traten, änberte auch

ber Sieg oon ©orlice, bet bie müitärifcfje Sage Öfterreid>s oon

©runb aus umtranbelte, an bem italienifchen ®ntfd>luß nichts

mehr. 2lm 24. 32iai 1915 erfolgte bie KriegserMärung an Öfter-

reich. ©et offene Kriegsjuftanb mit ©eutfchlanb mürbe oor-

läufig aus ©rünben politifdjer gmedmäfjigteit noch oermieben.

Oebodj jögerte bie beutfehe Regierung nicht, bie bebingungslofe

SDaffengemeinfdjaft mit bem öfterreidnfehen Sunbesgenoffen

bem neuen fjeinb gegenüber tiar jutn Slusbrud ju bringen.

Sie oeranlafete bie Sntfenbung bes „Sllpentorps" an bie tiroler

fjront unb befeitigte i)ierburc(; jeben gmeifel über bie Haltung

©eutfcf>lanbs bem öfterreicf>-italienifd>en Streitfall gegenüber.

©eneral o. ©onrab entfctjlofs fiel), um bie Offenfioe gegen

©ufjlanb fortfetjen ju fönnen, ben Kampf gegen Stalien befenfio

ju führen, ©ie ©erteibigung mürbe burch bie ©unft ber ©elänbe-

oertjältniffe in ungewöhnlichem ©tafee erleichtert. ©Seite Streden

ber mitten im Hochgebirge unb am Sübfufe ber Sllpen gelegenen

ftront tarnen, befonbers im 2öinter, für grofce Kampfhanblungen

garnicht in ©etracht. ©ur bie 3fonjofront beiberfeits ©örj er-

öffnte ben Otalienern beffere 2lusfid>ten. 2ln biefer Stelle flacht

fich bas ©ebirge ab unb gibt bem Singreifer größere ©emegungs-

jteiheit.

©ie Ofonjofchlachten.

©onrab hatte urfprünglich baran gebacht, h*ec >m Sfonjo-

gebiet ©elänbe ©reis ju geben unb bie Hauptoerteibigungslinie

auf bie ©ebirgshänge jurüdjunehmen. ©ie überaus bebächtige

unb oorfichtige 2lrt, in ber ber italienifche ©eneralftabschef ©aborna

ben Krieg eröffnete, unb bie Seichtigteit, mit ber bie öfterreidnfehen

©ortruppen bei ©örj bie feinblichen ©orftö&e abmiefen, bemog

ihn aber, biefe 2lbficf>t aufjugeben unb bie oorgefchobenen Stel-

lungen als Houptfampffront ju mähten.

©iefe für bie 3taliener menig glüdliche Kriegseröffnung

marf ihre Schatten auf bie tommenben Kämpfe, ©ie Öfter-

reicher fühlten fich bem »erhalten unb oerachteten ©egner

überlegen, unb es ergab fich bas©ilb, ba& biefeiben Gruppen, bie

ben ©uffen gegenüber fchnell oerfagten, in Italien allen Slnftür-

men unerfchütterlich ftanbhielten. ©ie italienifche ftront mar
6»
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5ct einjige Rrtcgafchauplah. auf bem Öfterreich lange Seit

hinburch ohne wefentliche beutfcf>e Hilfe auafam.

©en burd) bie 9latur gegebenen 93ebingungen folgenb, ver-

einigte Saborna bie ^auptanftrengungen bea italienifcben feeres

auf bie Ofonjofront. 93ie jur beutf4>en unb öfterreicfjifcfjen Offenfioe

im Oaijre 1917 wirb bie ©efefnehte bes italienifdjen Jtriegea burch

ben Verlauf ber jaljlreidjen 3[onjofd)lad>ten vollfommen be-

ftimmt. Smmer rnieber unb faft immer fruchtloa rannten bie

Staliener gegen Solmein, ben ©rücfenlopf von ©örj unb bie

Hochfläche von ©oberbo an. ©aa Sfonjogebiet mürbe eine ber

grbfeten Heichenfelber bea SBelttriegea.

©aa Oafjr 1915 jeitigte vier Sfonjofchlacfiten. ©ie beiben

erften bauerten mit futjer Unterbrechung von ©nbe 3uni bis

Slnfang Sluguft. Sie maren vor allem gegen bie Hochfläche von

©oberbo, baneben gegen ©brj unb baa 93ergmaffio bea Rm
nötblich Slolmcin gerichtet. Sluf benfelben Sdilachtfelbem tobte

bie britte unb vierte 3fonjofd)lad)t von 97litte Ottober bia SHitte

©ejember. ©em italienifchen Heere blieben trot} fchtverer 93er-

lufte nennenswerte ©rfolge oerfagt. ©ie Hoffnungen, welche bje

©ntente auf ben Rampfeintritt bea neuen 93unbeagenoffen gefegt

hatte, machte einer ftarfen ©nttäufchung 'ipiat}. ©agegen richtete

fich ber tief gebeugte Stolj bea öjterreich-ungarifchen Heeres an

ben Slbmehrfiegen am Sfortjo mieber auf.

®tc (Sreigniffe auf bem tocftltd^cn ^rieggfdjauplaö.

©ie Schlacht bei 2a 23aff6e unb 2lrrae.

(Starte 2 Sfijje d.)

2tn ber 9Beftfront jögerten bie granjofen unb ©nglänber

nicht, bem ruffifchen Sunbeagenoffen in ber fehleren Sage in

bie er Slnfang 9Zlai geraten mar, ju helfen. Sie erneuerten am
9. 971ai, bieemal beffer gerüftet, ben im Februar unb SHärj in ber

©hnmpagne unb bei 9teupe <it>apelle gefcheiterten 93erfuch, bie

beutfehen fiinien ju burchbrechen. ©er Stofi richtete fich Segen

ben fjrontraum ber 6. 2trmee jwifchen Hille unb 2lrrae. Sflbrblich

bea 2a23aff6e-&anala, bei {Jromellea unb Steuve ©hnpelle, fomie

bei 2ooa unb an ber Horettoh&he mürbe heftig gerungen. 93or-

übergehenb fchuf ber franjbftfche Singriff jwifchen Slrrae unb ber
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Horettohöhe eine ernfte Krife. ©ie fiorettol;5^e ging oetloten.

Slber Me ©efamtfront t>ielt fchließlicf) bocf>, toenn auch unter

äußerfter ©nfpannung. Obgleich insgefamt etn>a 15 franjofifd?e

unb englifche Korps gegen bie wenigen beutfefjen ©ioifionen

anliefen, enbete bie Schlacht als beutfd>er Slbtoehrfieg.

Sieben biefen großen Schlachten gingen toährenb bes ganjen

Sommers heftige Kämpfe faft an ber ganjen SBeftfront einher,

bie in ben ©ogefen am ©eitfjsacfecfopf unb §artmannatoeilerfopf,

in fiothringen im ©rieffertoalb, in ben Slrgonnen unb inglanbem

bei ©pern befonbets erbitterten unb fjartnäetigen ©harafter Ratten.

Über belanglofen örtlichen ©etoinn ober ©erluft gingen biefe

Kämpfe nidjt hinaus, Slber fie gelten bie $ruppe in Sltem,

tofteten oiel ©lut unb toaren, ba fie baju bienten, bem beutjdjen

H«er bauernb Kraft ju entjiehen, für bie ©ntente nüßlich.

©er englif4»-franjöfif<f)e ©oppelangriff bei ©rras unb in

ber Champagne.

©ie Maffenerfolge ber Mittelmächte in ©alijien, ©ölen,

fiitauen, Serbien unb an ben ©arbanellen riefen bie ©nglänber

unb ^ranjofen im §erbft 1915 noch einmal auf ben ©lan. ©s

hanbelte fich jeboch feinestoegs nur um eine ©ntlaftungsoffenfioe

für bie bebrängten ©uffen unb Serben, ©ielmehr erftrebte man
' ben entfeheibenben ©urcfjbruch burch bie beutfehe SBeftfront,

bet bie Seenbigung bes Krieges jum 8iel hatte, ©em entfprach

auch ber ©infaß an ©Puppen unb an Kriegsmaterial unb bie

überaus grünbliche ©orbereitung. ©ie Kämpfe fanben auf

ungefähr bem gleichen ©oben ftatt, toie bie ooraufgegangenen

Schlachten im Februar, Märj unb Mai. ©s fchien ben englifchen

unb franjöfifchen Heerführern naturgemäß immer roieber oet-

locfenb, ben auf ©aris oorfpringenben ©ogen jtoifchen ©eims unb

Slrras burch ©ruef auf bie ganten jum ©infturj ju bringen.

ähnlich toie im fjebruar unb Märj, nur im ünterfeßieb ju

bamals genau gleichjeitig, follten jtoifchen SlrmentiAres unb

Slrras in ber Hauptfache bie ©nglänber, in ber ©hampagne jtoifchen

©eims unb Slrgonnen bie Jtanjofen angreifen. 3m ©orben

fließ ber Slngriff auf bie 6., im Süben auf bie 3. beutfehe

Slrmee. Sb toaren auf beutfeher Seite bie forgfältigften ©btoeht-

maßnahmen getroffen tootben. SUlerbings hatte fich ftaltenhaprt

angefichts ber großen Slufgaben im Offen mit bem benlbar
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geringften 9!laft an Kräften begnügt, ©ie B^bl ber in Aeferoe

ftebertben Truppenoerbänbe n>ac überaus gering. Bum ©lüd

waren bei 23eginn ber Kämpfe im Offen freigeworbene ©ioi-

fionen im Anrollen.

©en mit Kampfmitteln aller Art überreif ausgeftatteten

franjöfifcben unb englifdjen Armeen gelang nach breitägigem

Trommelfeuer am 25. September an oerfefnebenen Stellen ber

©inbruef) in bie beutfeben Stellungen. 3tn Aorben brangen bie

©nglänber jroifeben bem Sa 93affee-Kanal unb Sens bis f)ullucb

oor, bie fjranjofen nahmen Soucbej unb gewannen bei 33imp

unb ©ioenebt) ©elänbe. 3ebocb tonnte ein großer Teil bes oet-

lorenen 23obeus in jähem Kampfe juriiderobert werben. 3n
ber ©bampagne traf ber Angriff ber ftranjofen an ber Strafte

Souain-Somme auf eine fd>wad>e Stelle. Schnell bernn-

gefübrte Söerftärfungen oerbreiterten ben Sinbrud). ©s entftanb

eine aufterorbentlicb ernfte Sage für bie ©eutfeben. Ausreicbenbe

Aeferoen waren nicht jur §anb. ©ie ©efabr einet ©urebbreebung

ber beutfeben Sront mit ihren unabfebbaren folgen rüdte in

bebroblicbe Stäbe, ©s jeigte ficb, wieoiel galfenbapn gewagt

batte, als er ben 2Beften oon Aeferoen entblbftte unb bie Aüd-
fenbung ber Truppen aus bem Often immer wieber bmausfebob.

Aber bie Tapferfeit bes beutfeben Alustetiers rettete auch

hier wieber bie faft »erlorene Schlacht.

©ie llbcrreftc ber bureb bas Artilleriefeuer jerfebmetterten

©ioifionen hielten bie bi«d>t geballten feinblicben Alaffen wenige

Kilometer rüdwärts in ber 2. Stellung folange auf, bis bie beran-

eilenben Aeferoen eingreifen tonnten, ©ie Sage blieb aber noch

einige Seit faft unerträglich gefpannt. Snblicb ftellten bie aus bem
Often unb oon anbeten fronten eintreffenben ©ioifionen bas

©leiebgemiebt wieber her- Atttte Oftober erlahmten bie Angriffe.

©ie franjöfifcb-englifcbe ^erbftoffenfioe jeigt jum erften Atale

alle Kennjeicben ber Material- unb ©auerfcblacbt unb leitet

barnit ju ber in ben fpäteren Ktiegsfabren im SBeften berrfebenben

Kampfart hinüber. 3n ber ©bampagne allein würben 5000 ©e-

febüfte aller Kaliber eingefeftt, um ben 28iberftanb ber beutfeben

Siauptoerteibigungslinie planmäftig ju jerfcblagen, was ja auch

in weitem Umfang gelang. 3ebo<b gewann ber fcanjöfifcbe

Snfanterieangriff nur fo weit ©oben, als ihm bie SItaffenwirtung

ber Artillerie ben SDeg ebnete, ©arüber hinaus beberrfebte bas
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©et englifcfc-franj5fifc$>e ©oppelangeiff bei 2ltta» un& in bet ©Campagne 87

beutfche EHafchinengetDehr, oor allem aber ber grimmige, burch nichts

ju erfd)üttcrnbe Kampfeswille bes beutfchen OTustetiers bas Jelb.

9J5o<f>te et pereinjelt unb einfam bem ganjen ©rauen bes mo-

bemen 6d)lad)tfelbes preisgegeben fein, ober in ber bünnen

Kette ber Kampfgenojfcn jum ©egenftojj greifen, er blieb ben

mit bctpunbernsmerter 3üt>igfeit unb größtem Opfermut toiebet-

holten Eingriffen ber ©nglänber unb fjranjofen immer über-

legen. fjür bie Höhe feiner Kampfmoral bietet fiel) in ber Kriegs-

gerichte faum ein Vergleich. Sie ju brechen, baju reichte bet

ganje Reichtum ber Sntente an tapferen Scannern unb an ESaffen

nicht aus. Oie Kampfmittel noch mehr ju ftärfen unb bie furcht-

bare SBaffe bes Jüngers unb ber ©ntbehrung noch mehr ju

fchärfen, bariit fahen bie Staatsmänner unb Heerführer ber

©ntente ihre Slufgabe unb barin beruhte auch tatfächlich für fie

bas Problem bes Sieges.
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$er $rteg im 3a^rc 1916.

Beurteilung ber Sage burch ben beutfdjen ©cneralftabschef.*)

©a& Ergebnis bes Saures 1915 trat, am rein militärifchen

(Erfolge gemeffen, für bie 9Hittelmäcf>te niefjt ungünftig. ©ie

Slnftürme ber (Engländer, fjranjofen unb Stallener «Daten auf

allen Kriegsfchauplähen gefcheitert, bie Kuffen fermer gefchlagen.

©er beutfdhe ©eneralftabschef urteilte, bafe 9?ufelanbs 2Befcrmacf>t

jtoar nicht »oll niebergerungen, bafj aber feine Offenfiofraft

bo<h fo gebrochen fei, bafj fie in annähernb ber alten Starte nicht

«Dieber aufleben tönne. Bon Stalien glaubte er „bafc es «Daf>r-

jcheinlich froh fein «Derbe, bas Stbenteuer auf irgenb eine an-

ftänbige 2öeife balb liquibieren ju tönnen.

Franfrdcf) ift militärifch unb u>irtfd>aftlicf>, bies burch bie

bauernbe ©ntjiehung ber Kohlenfelber im Borboften bes Sanbes,

bis nahe an bie ©renje bes erträglichen gef4>u>äcf>t.“

SBenn aus biefen ©atfaetjen nirgenbs Folgerungen gejogen

mürben, fo crtläre fief) bies in erfter fiinie burch ben ungeheuer-

lichen ©ruef, ben ©nglanb auf feine Berbünbeten ausübe.

„gtoar ift es gelungen, auch bie englifdje Fefte fchroer 311 er-

fchüttern, ber befte BetDeis bafür ift ber beoorftehenbe Übergang

jur allgemeinen Söehrpflicht. Sr ift aber auch ein BetDeis, ju

«Deichen Opfern (Snglanb fähig ift
" ©s ftelle feine Sache

offenbar auf ben ©rmattungsfrieg. (Es gälte, ihm bie guoerficht

ju nehmen, burch ihn ©eutfchlanb auf bie Knie atoingen

ju tönnen.

®afc bie leiste ©ntfeheibung bes Krieges im Söeften fallen

toerbe, unterlag nirgenbs einem gtoeifel. 28ie aber bie günftig-

ften Borausfehunget« für biefe (Entweihung gefchaffen «Derben

tönnten, barüber gingen bie Meinungen auseinanber. §inben-

burg unb Subenborff glaubten, man müffe junächft bie Kuffen

*} 0. Uttunbenanbang: ®et fceutfcb« Operationsplan füt 1916.
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enbgültig fchlagen unb bie rumänifche ©efafw befeitigen, bepor

man ficf> bem SBeften juroenben tönne. Sie hielten eine Ope-

ration burdj Rumänien, gleichgültig, ob im Sunb ober im Kampf
mit biefem Sanbe, gegen bie ruffifebe Sübflante für ausficbtsooll.

Oer öfterreichifche ©eneralftabsdief bagegen befürwortete als

Einleitung ju ber entfdjeibenben §anblung im Ateften eine grofee

Offenfioe in Rorbitalien, bie oon Eirol, aus bem Raume bei

Orient, ausgehenb bie allgemeine Dichtung auf Benebig ein-

fcfjlagen follte mit bem giel, bie ganje italienifd>e SJront 311m
Einjturj ju bringen.

©eneral o. fjalfenhapn nahm webet ben einen noch ben

anberen Borfchlag an. Er glaubte bie Seit für einen entfeheiben-

ben Singriff im Söeften gefommen. Sr führte aus:*) „Es würbe

bereits betont, bafj SJcantreich in feinen Seiftungen bis nahe an

bie ©renje bes noch Erträglichen gelangt ift — übrigens in be-

wunberungswerter Aufopferung. ©elingt es, feinem 93olt

Har oor Augen ju führen, baf$ es militärifch nichts mehr 3U hoffen

hat, bann wirb bie ©renje überfchritten, Snglanb fein beftes

Schwert aus bet 5)anb gefchlagen werben. Oas jweifelhafte unb

über unfere Kraft gehenbe Rlittel bes Rtafjenburchbruchs ift

baju nicht nötig. Auch mit befchräntten Kräften fann bem ßtoeef

oorausfichtlich ©enüge getan werben, hinter bem franjöfifct>en

Abfchnitt ber SBeftfront gibt es in Reichweite Siele, für beren

Behauptung bie franjöfifche Rührung gezwungen ift, ben lebten

Rlann einjufe^en. Eut fie es, fo werben fich g=rantreichs Kräfte

perbluten, ba es ein Ausweichen nicht gibt, gleichgültig, ob wir

bas Siel felbft erreichen ober nicht. 3*ut fie es nicht unb fällt

bas Siet in unfere §änbe, bann wirb bie moratifche Söitfung in

grantreich ungeheuer fein. Oeutfchlanb wirb nicht geswungen

fein, fich für bie räumlich eng begrenjte Operation fo ju per-

ausgaben, baf} alle anberen fronten bebenflich entblößt werben.

Es fann mit Snoerficht ben an ihnen ju erwartenben Snt-

laftungsunternehmungen entgegenfehen, ja hoffen, Kräfte in

genügenber 8ahl 5U erübrigen, um ben Angriffen mit ©egen-

ftöjjen begegnen ju tonnen. Oenn es fteht ihm frei, feine Offen-

fwe fchnell ober langfam ju führen, fie seitweife absubrechen,

ober fie ju perftärten, wie es feinen Sieden entfpricht.“

*) SBelbnacbteportcag t>or bem Jtaifer 1915.

Digitized by Google



90 ©et Stieg im 3at>re 1916

©a<h ©ufjlanb folltc alfo jet}t ftrantreich an bie ©eihe

tommen. ©id>t burd) einen übermältigenben Schlag mit allen

oetfügbatcn Kräften, nicht burd) bie Operation bes ©urd)brucf>&

mit anfcplieftenber Bewegung roollte man bas franjöfifdje §eet

auf bie Knie zwingen, fonbern burd) lange genährten, in ftän-

biget t>ei&er ©lut gehaltenen ©rmattungstampf. ©em feinb-

lichen Sieeresförper folltc eine „Säugpumpe" angefetjt werben,

bie ihm bas ©lut folange entziehen follte, bis er traftlos würbe,

^allenhapn fd>lug bamit ben gleichen 2Beg ein, bet feiner Über-

zeugung nach im Safjte 1915 in ©ölen unb ©alijien jum Siele

geführt hatte, unb ben auch bie Sntentelänber als am meiften

(Erfolg oerfprechenb 3U befchreiten gebachten.

©as Siel ber Offenfioe würbe ©erbun, bas nahe an bie

wichtigen über Songupott unb Slrlon führenben Bahnlinien

heranreichenb eine gefährliche Slusfallftellung gegen bie beutfehen

©erbinbungen burch ©orbfrantreich unb Belgien bilbete unb für

beffen ©erteibigung ftranfteich, toie Jaltcnhapn mit ©echt an-

nahm, ben lebten ©lann einfetjen würbe.

üm ben ©ruef auf (Englanb noch mehr ju oetfehärfen, per-

langte er bie SDieberaufnahme bes unbefd>ränften ü-©oottrieges,

ber nach bem ürteil bes 2lbmiralftabs<hefs oon §oli$enborff alle

2lusficht bot, (Englanb im Saufe bes Sahres 1916 jum (Einlenten

ju bringen, ©er ©eichsfanzier oon ©ethmann S)ollweg oerfagte

jeboch nach längerem S<hwanfen feine (Einwilligung. (Er fcheute

ben Krieg mit ©merifa unb zog es oor, ben unbefchräntten ll-Boot-

ftieg noch weiterhin als letzte ©eferoe ber Kriegführung zur ©er-

fügung zu holten. ©llerbings mufete babei in Kauf genommen
werben, bafc bie (Entente in ber Smifchenzeit mit (Eifer unb nicht

ohne (Erfolg nach ©bwehrmitteln fuchte, bie geeignet waten, bie

2Birtung ber ü-©oote herab zu mittberli unb ben (Enberfolg in

[frage zu [teilen.

©er gelbzugeplan ber (Entente.

Sn ganz anbetem Sichte erfchien bie Sage ber ©littelmächte

ben Rührern ber (Ententelänber, bie am 6 . ©ezetnbet 1915 in

©hatillon zufommentrafen, um bie militärifchen ©iafjnahmen

für bas fommenbe Saht zu beraten.

[für ©nglanb unb [franfreich mar bas Sahre 1915 ein Saht

bes ©üftens gewefen. Sie hotten ihre Kräfte nur in geringem
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Maf$e perausgabt. ©ie fcf)wete 33ürbe bes Kampfes t?attc im

wefentlichen auf ben Schultern Stufelanbs gelafiet. 0n3wifchen

beenbete bas poj* Kitchener geraffene neue englifcfje §eer, an

beffen Spi^e nach bet englifch-franzöfifchen ^erbftoffenfipe an

Stelle oon fjtencb ©eneral S)aig getreten tpar, feine 2tus-

bilbung ©s tonnte in polier Starte bis ©nbc Mai auf bem 33oben

ffranfreichs erfdjeinen. ©arüber hinaus ging ©nglanb um bie

Oaf>restPenbe, trot( aller inneren 2lbneigung, jur allgemeinen

Mehrpflicht über, Jranfreicf) griff in ausgiebigem Mafje auf bie

großen Menfchenreferoen feines afrifanifcfjen Kolonialreiches ju-

rücf, um ben tnapp wetbenben Mannfchaftserfah bes Mutter-

lanbes zu ergänzen. 93on einem 9tacf>iaffen ber Kräfte fjranfreichs

ober gar ©nglanbs tonnte jebenfalls bei 93eginn bes Wahres 1916

nicf>t bie Siebe fein. Sie erreichten eben erft ihren §öhepuntt.

2luch bie Sage im Often war nach bem ©afürhalten ber

©ntenteführer für bie Mittelmächte nicht fo günftig, tpie es nach

ben glänjenben Siegen bes porhergehenben 0ahres ben 2ln-

fchein haben tonnte, ©ie am inneren ©efüge Stufclanbs rütteln-

ben ©ewatten tourben noch feft am Soben gehalten. Mochte bie

altgewohnte ftumpfe (Ergebung in bas Sd)icffal unb in ben Millen

bes §errf<hers, mochte ber tief im 33olfe wurjelnbe faft mpftifche

©laube an ben Sieg unb an bie gufunft bes „heiligen 9tufj-

lanb" bie Zlrfadje fein, jebenfalls gehorchte bas ruffifche §eer im

9ahre 1916 noch bem Opferruf bes garen, ©emgegenüber beftanb

bie bebenfliche Schwäche bes öfterrcidüfchen feeres unoeränbert

fort, wenn fie auch burch bie blenbenben Maffenerfolge bes

beutfchen Sunbesgcnoffen im Often perfchleiert würbe.

©in weiteres Sd>wächemoment für bie Mittelmächte bilbete

bie unfichere Haltung Rumäniens, bas, jwifchen ben beiben

feuern ber ©ntente unb ber Mittelmächte ftehenb unb gleich-

zeitig pon beiben Seiten umworben unb bebroht, fid) ficherlid)

in feiner einfachen Sage befanb. ©a es mit feinen Spmpathien

burchaus auf ber Seite ber ©ntente ftanb unb }icf> aus ber Slieber-

lage ber Mittelmächte reichen Sänbetgewinn in Ungarn per-

fprach, fo war mit feinem ©intritt in ben Krieg in bem 2iugenblicf

ju rechnen, in bem fich bie Mage bes Sieges auf bie Seite ber

ffeinbe Öfterreichs neigen würbe, gtoat hatte es unter bem
Sinflufj ber ruffifch-ferbifchctt Slieberlage eine freunblicherc

Maste aufgefetjt. Ss hatte fich fogar ju umfangreichen ©etreibc-
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unb (Erböllieferungen bereit gefunben unb bie oon harter Gorge

um bett gufammenbrueb ber (Ernäbrungs- unb 9\obftoffoerfor-

gung bebrüdten Staatsmänner ber 97tittelmüc$te lernten es

infolgebeffen ab, biefe Sieferungen bur<b einen ftarten politifeben

©ruef ober gar bur<b militärifebe OTafenabmen, mie fie um bie

Sabresmenbe 1915/16 oon ben oerbünbeten Heeresleitungen

geplant mürben, auf ungemiffe 3««* ju unterbrechen. 921an liefe

bal>er jugunften bes augenblidlicben Vorteils alles in ber

Gcbmebe. Sebocb bebeutete bie entgegentommenbe Haltung

Rumäniens burebaus nicht ben 93erjicf>t auf bie entfebeibenbe

9tolle, bie bas Heine fianb mit taum 10 Snillionen ©inmobnern

in biefem SDeltfriege ju günftiger Gtunbe ju fpielen ficb anmafete.

©et Stricgsplan, ben bie (Entente auf ©runb ibcer 93eur-

teilung ber Sage für bas Saht 1916 in Slusficbt nahm, mar einfach.

Sie bcenbete ohne Übereilung unb mit gröfeter Sorgfalt bie 93or-

bereitungen für bie ©eneraloffenfioe, bie nach (Eintreffen ber

neuaufgeftellten englifeben ©ruppenoerbänbe auf bem geftlanbe

unb nach grünblicber (Erbolung bes ruffifeben Qeetee um bie 92litte

bes Sabres 1916 beginnen follte. Sie häufte 92lenfcben, ©e-

febüfee unb 9Jlunition, um bas Jettet bes ©rofefampfes, menn
erforbetlicb, 9Honate lang bintereinanber im SBeften, Güben unb

Offen in ftarter ©lut brennen ju laffen. 2ln roelcben Stellen es

im einjelnen angejünbet mürbe, mar oon untergeorbneter 93e-

beutung.*) 93on ftrategifeben 9Hanöoern unb Operationen mar

febon lange nicht mehr oiei bie 9tebe. ©ie OTafcbine, bie 8«bl>

follte ben ßrieg entfebeiben.

2>ie ©reigniffe auf bem toeftlicfien ^rtegöfcfjaupla^ tm
erften <§>albiat)r 19 1 6.

3urü<focrlcgung bes Gcbmergemicbis nach bem 3Beften.

[(Starte 2 Slljje d.)

93eoor ficb bie (Entente über bie ©injelbeiten ber geplanten

©eneraloffenfioe fcblüffig gemorben mar, faufte bet beutfebe Hieb

auf 93etbun.

*) 91a<b Angaben oon gean be tpierrefeu „©tel 3af>re im franjSfif<f>en

Hauptquartier" begannen bie Vorbereitungen für bie Sommeoffenfioe ber <Eng-

länbcr unb ffranjofen fepon im ©ejember 1915.
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92lit bem 93eginn bet SJerbun-Offenfipe lag bas Schtoer-

geroicht bet militäcifchen S^anblungen toieber im SBeften. 2tu<h

bie Öfterreicher toanbten fi<h im grühjahr 1915 pom Often ab.

©eneral p. ©onrab tjiett an feinem ‘plan einer Offenfipe gegen

Stalien auch ohne baa ©inperftänbnis bea ©enerala p. galtenhapn

unb ohne beutfehe Unterftüftung feft. ©ie nottpenbigen Sruppen

entnahm et bet tuffifd>en gront, bie t)ietju freilich in erheblichem

SHafte gefchmächt roerben muftte. ©ie fo btingenb nottpenbige

Fühlung jtpifchen bem beutfehen unb bfterreichif<hen ©eneralftabe

ging porübetgehenb perloten. ®ae fehlen einea gemeinfamen

Oberbefehls offenbarte feine fchmettpiegenben Nachteile, Sonrab,

ängftlich auf baa preftige ber §ababurgifchen Monarchie

bebacht unb in ftarfem inneren ©egenfaft ju bem ihm toefens-

fremben galfenhapn, orbnete fich biefem nur ungern unb nur

fotpeit unter, als bie Stot bea öfterreicfjifchcn feeres ea jetpeils

unbebingt erforberte. Sag ber Stoang gemeinfamen §anbelns

por, fo enbete baa geiftige Gingen jtpifchen ben unenblich Pet-

fchiebenartigen Staturen bet beiben ©eneralftabachefe faft immer

mit bem Unterliegen ©onrabs. 2Bar bie militärifche Sage öfter-

reiche aber einmal günftiger unb freier, tpic ea im grühjahr 1916

ber gall toar, fo fchüttelte ©onrab bie ihm übetaua unbequemen

geffeln ab unb ging feinen eigenen SBeg. Sein Optimiemua

unb feine mächtige feelifche ©chtoungfraft, bet pielleicht allju-

tnenig ®rbfd>tpere anhaftete, Heften ihn bann leicht bie feit ben

Semberger Sagen pon 1914 jurüdgebüebene Schtoäche bea

bfterreichifchen feeres pergeffen, bie ber nüchterne Plid galten-

hapna nie aua ben Slugen perlor.

©et Singriff gegen Perbun.

3m 3anuat unb in ber erften Hälfte bea gebruar 1916 rüftete

bie 5. Slrmee unter bem beutfehen Kronprinzen auf ber fchmalen

gront jtoifchen ber Plaaa unb ber 2öoepre-©bene jum Singriff

gegen bie SSorboftecfe pon Petbun. 2lm 21. gebruar brangen

bie Sturmtruppen aua ber Sinie ©onfenPope-Sljannea in

glänjenbem Slnlauf in bie feinblichen Stellungen ein. ©rei

Sage fpäter ftanben bie ©eutfehen bei §gumont-93eaumont-

Ornea, am 25. tpurbe bas gort ©ouaumont, ber ©cfpfeilet

ber Storboftfront, erobert, unb am 27. roat ©ampneuoille-

Soupemont in beutfeher $anb. Sluch in bet SBoepre-Sbene
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fchob fich ber Angreifer pon Stain aus bis bi<ht an ben fjufe bet

©öte9 jroifchen Ornes unb ©ombres £eran.

©en ^ranjofcn (am bet Angriff feinesroegs unermartet.

Um fo größer mar bie Aiebergcfchlagenheit unb Sermirtung,

als bie ©eutfehen troh aller ©egenmafcnahmen bie ftarten feinb-

lichen hinten überrannten. 3n bet Sacht pom 23. jum 24. er-

reichte bie Krife ben §öhepunft. ®*c jerfchlagenen franjöfifchen

©mifionen tonnten bem beutfdjen Singriff leinen ernftlichen

SBiberftanb mehr entgegenfehen. ©er (Souperneur pon 33erbun

unb ber ihm übergeorbnete gührer ber 2. franjbfifchen Armee
melbeten bem ©etteral Ooffre am Abcnb bes 24. Februar, baß

es pielleicht noch Seit fei, bie ©rümmer ber auf bem rechten

SRaasufer opetierenben Armeeteile ju retten, menn man fie

fofort über ben gluß jurüdführe. Soffre mies biefe ©cfimäche-

anroanblung fcharf jutücf. 2Bie ein ^citfcbenfneb faufte feine

Slntmort auf bie ©enerale, bie unter ben fchmeren ©inbrüefen

ber gront bie Heroen oerloren hotten: „3eber Führer, ber unter

ben gegenmärtigen llmftänbcn einen Stüdjugsbefehl gibt, mirb

oor ein Kriegsgericht geftellt merben."*)

Soffre übernahm bamit eine große Serantmortung. Stach

bieSorboftfront ponSetbutt hoch aufammen, fo fiel ein fe|>r erheb-

licher ©eil bet franjöfifchen Artillerie unb jehr oiel Kriegsmaterial

in beutfehe §anb. Aber bas ©lüd l>alf ihm. Som 25. Februar

ab oerftärfte fich bet SBiberftanb. ©as heraneilenbe XX. fran-

jbfifche Armeeforps, eine ©litetruppe, traf gerabe noch jut

rechten Seit ein, um bie mantenbe fjront ju ftüßen, unb bas

beutfehe Sorbringen au perlangfamen.

Ausbefmung bes Angriffs auf bas meftliche Slaasufer.

©nbe ffebruat geriet ber Angriff ins 6toden. S3om roeft-

lichen Ufer, oom Starre-Süden her» machte fich «me ftarte

Artillerieflantierung fehr ftörenb fühlbar. 6ollte bie Offenfioe

überhaupt fortgefeßt merben, unb baju mar ber ©eneralftabschef

entfchloffen, fo mußte biefe fflantierung ausgefchaltet merben.

©er Angriff mürbe bat>er auf bas meftliche Slaasufer aus-

gebehnt. Seboch rfiachten bie am 6. Stära bort beginnenben

*) Mermeix. Joffre, 1. Crise du commandement unb Mangin, Comment

finit la guerre. Revue dea deux mondea 15. 4. 1920.
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Kämpfe nur langfame 5ortfd>ritte. 9n erbittertem gingen

mürben ben granjofen im Saufe bes ©tärj ber Staben- unb

Sumieresmalb, ber Sote SJtann, SDalancourt fortgenommen,

©ie bebetrfebenben, nach ©üben anfteigenben §öt>en bei ©snes

unb ber ©larre-Stüden, bie bet ftanjöfifcben Strtillerie glänjenbe

93eoba<f>tung8möglicf)feiten boten unb auf beren Sefitj es oor

altem antam, blieben in Jeinbesbanb.

©er 92lenfcf>en- unb ©laterialperbraud) ftieg ins Ungeheure,

fjalfenbapn befcf)licf> bereits ©nbe ©lärj bie ©orge, ob bie fjort-

feljung ber Offenfme fid> noch lohne, ob nicht ber Slbbrucb ber

©<blacf>t geboten fei. Slbet bie am Singriff beteiligten Führer

toaren mit toenigen Slusnabmen nod> ooller Hoffnungen. Slud)

gaben bie bei ber Oberften Heeresleitung angeftellten Serecb-

nungen bem ©eneralftabscbef bie ttberjeugung, bafj bie ©erlufte

ber franjöfifcben Gruppen unoerbältnismäfeig piet böfw feien als

bie beutfdjen.*) Unter biefen llmftänben befeftigte ficb bei ibm

toiebet ber ©inbrud, bag bas franjöfifcbe Heer in ber „Sltüble

pon ©erbun“, ober tpie bie ©olbaten an ber f^ront fagten in ber

„Hblle pon ©erbun", allmäbticb jertieben mürbe. ©et menfeben-

perfdjlingenbe Kampf mürbe bal;er auch in ben folgenben

©tonaten mit unperminberter SBudjt fortgefeijt.

©ie ©rfolge blieben, im ©elänbe gemeffen, fet>r gering,

©is ©nbe 9uni mürben auf bem SBeftufer bie mistige Hö f>e 304»

auf bem Oftufer bie ftorts be ©aup unb be Sf)iaucourt unb bas

©orf gleurp genommen. Hebet gufebreit ©oben toftete beiben

Seilen ©tröme oon ©lut.

9m Säger ber ©ntente tauchte mieberljolt bie grage auf,

ob nicht bie fofortige unmittelbare Unterftü^ung ber ©nglänber

in Slnfprucf) genommen merben mäffe, felbft auf bie ®efaf>r bin,

bafe bie noch immer geplante ©eneraloffenfioe im ©ommer barüber

hinfällig merben mürbe. Slber bie f^ranjofen mürben ber

©cfnoierigteiten bod) ftets allein Herr. Oie entfalteten fogar

eine junebmenbe offenfioe ©egenmirtung.

©erbun, bas mäbtenb bes gpübjabts unb bis in ben ©ommer
1916 hinein im ©rennpunfte bes Krieges ftanb, mürbe ber ©rüf-

ftein ber beiben beften Slrmeen ber Söelt. Hier prallte ber ele-

*) Satfä<bü<b fjaben bie gcanjofen com fjebcuac bis 3uni 1916 bie un-

erhört b<>be» in leinem Skrbältnte ju ben beutfeben ©erluften ftebenbe 8«b!

non 440 000 OTann an Solen, ©enounbeten unb ©efangenen perloren.
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mentare jweier Sölter jufammen, bie, tote cs fd>eint, nicht

frieblich nebeneinanber beftehen können. Bn ber Obe bes Stampf-

felbes, auf bcm ftrf? bie mobeme Schacht in graufiger (Eintönig-

keit unb mit kaum merkbatet Seränberung STlonate lang ohne

Unterbrechung hinfchleppte, trurbe bie Seelenftärke ber beiben

Stationen gemeffen. gur lebten (Entfdjeibung kam es jebodj nicht.

(Es traten an anberer 6telle (Ereigniffe ein, welche bie Stampfe

oor Serbun noch überftrahlten unb fchliefelich oerblaffen liefen.

Sie rufftfehe (Enilaftungsoffcnfioe bei ^oftawp.

2Ms Slnfang Buni fct>ieu es, bafe bie Hoffnungen fjalfenhapn»

unb (Eonrabs auch auf ben anberen Striegsfchaupläfeen in (Er-

füllung gehen würben.

Sie Stuffen hatten fi<h fchon im Sltärj ju einer großen

(Entlaftungsoffenfioe öftlich »on SBilna bereit gefunben. Sie

griffen bie bünnen beutfehen Sinien jwifchen SDifchnjew- unb

Starotfchfee unb bei Softawp an, um auf SBilna burchjuftofecn.

Slber bei 'JSoftawp erftiefte ber Slnfturm, währenb bie gfrühjahrs-

fchneefchmelje bie beutfehen Stäben mit eifigem SBaffet über-

flutete, an bem unerfchütterlichen SBiberftanb bes in bünner

fiinie ftehenben 93erteibigers „in 93lut unb 6umpf". Slm Sta-

rotfehfee entftanb eine turje Strife, bie aber rafch überwunben

würbe.

Sie öfterreichifch« Offenfioc in Sirol.

(ftarte 2 Sfijje h.)

3n Btalien begann Sonrab unter glüdoerheifeenben Um-
ftänben am 15. SItai feihe Offenfioc jwifchen (Etfch unb SJrenta.

Stoch einmal winkte bas Slück ben öfterreidnfehen fjahnen, bie

fich fo oft in ber (Ebene 93enetiens mit Sorbecren gefchmückt

hatten. Bn ftarkem 6chwunge brach bie Slrmee bes (Erjherjogs

(Eugen aus bem Staum 9tooereto-$rient heroor unb fegte bie

italienifchen SJerteibiger oon ben Sergen herab. Sie -Cinie ber

Srenjforts bei Slrfiero unb Slfiago würbe burchbrochen. <Enbe SJtai

kämpften bie öfterreicher hart füblich biefer beiben Orte um bie

Sergkämme, bie ben (Eintritt in bie offene (Ebene noch oet-

fperrten. Slber hier ftemmten fich bie Btaliener mit ihrer lebten

Straft entgegen, währenb gleichzeitig bie SBucht bes öfterreichifchen

Slngtiffs nachliefe. (Es würbe ungewife, ob bie Offenfioc ohne
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neuen ftarfen Antrieb fortgefcljt metben tonnte unb {eine ftrate-

gifchen Biele erreichen mürbe.

$ie@eneraIoffenfit>e ber (Sntente tm ©omtner unb Sjerbft.

(Ratte 2, Sfiäje f.)

SBährenb bie ©eutfehen bei Verbun, bie Öfterreichet in ©irol

no<h b°ffnung5t>oU um ben Sieg fämpften, fe|te plötzlich ber

grofce ©egenfchlag ber ©ntente ein, ber bie Hage oöllig reränberte.

21m 4. Ourii brachen bie 9?uffcn öftlicf) Stujt unb in ber Vuto-

mina in bie öfterreichifche fjtont ein. ®tei 2öocf?en fpäter begann

bas Gingen an ber ©omme. 3m 21uguft nahm Stalien ben

21ngriff an ber Sfonjofront rnieber auf unb im ©eptember fiel

Rumänien in Ungarn ein.

€s mar ein fcfimcres ©rmadjen au6 trügerifefjen Hoffnungen,

©as ftrategifd>c ©ebäube, bas fjaltenhapn in ben 1 y2 Bahren

nach ber Vtarncfchlacht oorfichtig unb anfdjeinenb auf fefter

©runblage aufgebaut hotte, geriet ins SBanten. ©ie Snitiatioe,

bie im Often feit ber ©chlacht oon ©orlice, im Söeften feit Veginn

ber 23erbunoffenfioe unbeftritten bei ben 2Rittelmäcf>ten lag,

ging im Verlaufe meniger 2Sod>en an bie ©ntente oerloren.

©io Vruffüoro-Öffenfioe.

(Ratte 2 Ctijje o.)

Vach bem urfprünglidjen ^pian follte bie ©eneraloffenfioe

nach forgfältigem 2lbf<hluf$ aller Vorbereitungen am 1. 3uli

gleichseitig im Often unb im SBeften beginnen, ©er Haupt-

angriff ber Vuffen mar gegen bie beutfdje ftront nörblicf) Vinst

beabficf>tigt, ein Vebenangtiff gegen bie Öfterreichcr in 20ol-

hpnien unb ©alijien.*)

©er bei meitem größere ©eil bes tuffifeften Heeres befanb

fich noch im 3uni an ber Vorbfront. 2lls bie Verlegenheit ber

Qtaliener in ©irol bie Vebenoffenfioe gegen bie öftetreicf>er

oorjeitig jur ©ntmidlung brachte, mar auf einen burchfchlagenben

ruffifchen ©rfolg taum ju rechnen, ©ie Vuffen maren ben Öfter-

reichern an Bahl nur tnapp überlegen, ©s hotte nicht einmal

eine fcharfe Bufammenfaffung ber Slngriffstruppen an ben beab-

fichtigten ©inbruchsftellen ftattgefunben. ©ie Offenfioe oer-

*) Oberft 3Moob, Quarterly review. Ottober 1920.

Oollmann, S>« Gro^c Rtlcg 1914—1918. 7
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jettelte ficb auf jablreicbe ©teilen ber 350 Kilometer breiten

gront jwifeben ber rumänifeben ©renje unb bem ©tpr.

Ilm fo überrafebenber mar ber ©erlauf ber 0cf>lad>t. ©ie

öfterreiebifebe 4. Sirmee bei Sujf unb bie 7. in bet ©utomina

perlorcn oöllig ben £alt. ©er größte ©eil ber 4. Slrmee geriet

ohne ernftlicben TBiberftanb in ©efangenfdjaft. ©ie ©efamt-

perlufte ber brei erften ©age überftiegen 200 000 ©tann.

2lm 7. 3uni marfebierten bie ©uffen in Sujt ein, am 13.

erfd)ienen fie am ©toebob füböftlicb Kowel. 3m ©erlaufe oon

noch nicht jebn ©agen bitten fie eine ©treefe pon 80 Kilometer

©iefe burebmeffen. 3n ber ©utowina nahm ber öfterreiebifebe

©ücfjug äbnlicb oerbeerenbe formen an. ©rft in ben Karpatben-

päffen unb bei Kolomea perlangfamte ficb bie ruffifebe ©er-

folgung.

©er leichte ©rfolg fpornte bie ©uffen ju böct>f*cr 2ln-

ftrengung an. Urfprünglicb u>obl als ©orfpiel unb als porübet-

gebenbe Hilfsattion geplant, tpuebs ficb bie ©ruffilom-Offenfipe

Je^t äur ruffifeben ^auptoperation aus. ©ie por ber 5n>nt bes

Oberbefehlshabers Oft ftebenben ©eferoen tourben fortge^ogen

unb in bie bei Sujt unb in ber ©utotpina gefcblagene ©refebe

geworfen.

©ie Rührung bes ©ngriffs lag bei ©ruffilom in ftarfen

Hänben. ©lit ©tenfcbenleben geigte er ebenfoioenig wie ber

©rofefürft ©ifolai ©itolajemitfeb. ©s war ber leijte gtojje ©er-

fueb, bie im Snnern glimmenbe ©oltsempörung bureb ©rfolge

gegen ben äußeren 5e in& niebcrjubolten.

©ie fritifebe Sage perlangte auf beutfeber ©eite eilige ©tafe-

nabmen. Silles tarn barauf an, bafe bie im 3entrum ber öfferreicbi-

feben fjront ftebenbe beutfd;e ©übarmee unter ©eneraloberft

©raf p. ©otbmer füböftlicb Semberg unb bie nörblicb ftd; an-

lebnenbe öfterreiebifebe 1. unb 2. Slrmee ftanbbielten. Söurben

auch fie in ben Sufammenbrucb rechts unb lints mit bineingeriffen,

fo entftanb eine Kataftropbe pott unabfebbaren folgen. 3um
©lüd geigte ficb bie ©übarmee allen ruffifeben ©nftürmen ge-

waebfen. ©ie perbünbeten Heeresleitungen tonnten baber

baran benten, bie öfterreiebifebe fjront im ©anjen feftjubalten

unb bie ©inbruebsftellen bureb rafd> berangefübrte ©eferoen

abjuftüben. ©lletbings war es für ftalfenbapn ein febwerer

©ntfeblufs, bem SBeften in einem ©ugenblicf Kräfte ju ent-
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gieren, in bem bic Serbuntämpfe nod; nicf>t abgefchloffen waren,

roährenb fid> an ber Somme bereits ein neues Gingen antün-

bigte. 2iber es blieb gar feine 2Bat>l. Öfterreich-Ungarn oor

bem Bufammenbcud) ju retten, toat Sebensnotwenbigteit. ©afs

alle grühjabrshoffnungon im Söeften bamit enbgültig ju ©tabe

getragen ©erben mußten, ©ar bitter, aber nid;t ju änbern.

8unäd>ft mußte bie Sage bei £ujt, ©o bie ©efahr am größten

©ar, ©ieber hergeftellt ©erben. Unter bem ©eneraloberften

p. Sinfingen, bem neben ber beutfehen ©tuppc ©erot aud> bie

t. u. t. 4. unb 1. 2lrmee unterftanben, begann am 16. Ouni, nad)

Heranführung beutfeher ©ipifionen,imSaum ©orochow-SSlabimit-

Söolpnstij-Kowel ein fraftooller ©egenangriff, ber ben ruffifchen

Sormatfch jum Stegen brachte.

©er Söunfch, in ber Sufowina ein ähnliches Verfahren

anjuroenben, erwies fid> aus Mangel an Kräften unb an Beit

als unburchführbar. STtan mufjte fich begnügen, bie mit Stühe

unb 2tot im SBeften unb an ber ruffifchen Sorbfront freigemachten

beutfehen Gruppen tropfenweife ba einjufe^en, ©o gerabe bie

©efaht am größten ©ar. Om Saufe bes Ouli ©urbe jeboch auch

hier bie Krifis überwunben unb ber ruffifche Eingriff geriet in

©egenb Stanislau-Bboro© allmählich ganä in3 ©toefen.

©ie 2luflöfung ber öfferteichifd>en Jront, bie einige 2öod;en

brohenb im Bereich ber Stöglichfeit geftanben hatte, ©ar alfo

bant bet oorjüglid;en Haltung ber ©übarmee unb infolge bes

rafchen fräftigen Eingreifens ber beutfehen Serftärfungen perfnnbert

worben. Oebochwar bie ©efabt bamit noch teines©egsbefeitigt.©ie

faft unerträgliche Spannung hielt noch lange Beit unoerminbert an.

©s bilbeten fich brei Hauptbrennpunfte bes Kampfes. Om ©üben

.

bilbete Hemberg bas Biel» gegen bas bie Suffen in ©eit gezwunge-
nem Sogen oon ben Karpathen über Bborow-Stobp bis©orochow

hinauf anftürmten. Sie gewannen an biefer ganjen fjront t>i8

Enbe 2luguft noch 20 bis 30 Kilometer Soben. Such bie ©übarmee

tonnte in ihren tapfer oerteibigten ©eit oorfpringenben

Stellungen an ber Strppa fchliefelich nicht mehr beiaffen ©erben,

©et Angriff tarn oor Hnlicj-Bleejetn-Eorocbo© enbgültig

3um Stehen.

©ie jweite ©rudftelle ©ar ber Saum um Kowel. Hiet

gelang es ben jur Serftärfung ber Öfterreicher eingefetjten beut-

fehen Kräften, bie Sinie bes Stochob ju halten, ©er britte

7»
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Angriffspunft war bcr wichtige Sahntnoten Aaranomitfcht,

nötblicf) S*nsf, auf ben fiel) bcr tuffifche Anfturm feit Slitte Suli

ausgebc^nt fjattc. 3n einer ganjen Siebte fernerer Kämpfe
hatte fich bie Armee SBoprfd) bort ber wuchtig geführten An-

griffe ju erwehren. 6ie behauptete ficgtcich unb ohne jebe

©inbufee ihre Stellungen.

3m September, ab bie Rumänen ihre Offcnfioe eröffneten,

flatterten bie Angriffe ber Suffen noch einmal hell auf. ©ann
liefen fie, ba bie Kampftraft perbraucht tuar, allmählich nach

. unb tputben im Oftober eingeftellt. SBieberum toar bie bfterreich-

ungarifche Alonarchie burd; bie §ilfe beutfeher Truppen ge-

rettet toorben.

Sie ßomme-Offenfioe.

(Karte 2 Sfijä? d.)

einige 9So<hen, nachbem bie öfterreichifche fjront burch einen

perhältnismäfeig leichten Anftojj aus ben 5uScn gegangen mar,

eröffnete ein fiebentägiges Trommelfeuer aus allen oerfügbaren

©efchühen bes englifch-franjöfifchen §eeres bie geplante ©nt-

fcheibungsfchlacht im Söeften.

©ie Somme-Offcnfioe begann am 24. 3uni unb enbete am
18. Aopember. 3n biefem ganjen 8«>baum ruhte ber Kampf'
faum einen Tag. Salb |d;woll er ju gewaltigen Unterneh-

mungen an, benen bisweilen ber operatioe ©urchbruch, bis-

weilen befchcibenere Aufgaben als Siele geftedt waren. Salb

jerfplitterte er ficf> in Teilangtiffe auf ©örfer, Stühpuntte unb

©räben mit bem 3wect, ben ©rofcangriff porjubereiten, bie

Stellungen ju perbeffern, ben Serteibiger in Spannung ju

halten unb ihn mürbe ju machen. Salb lag lebiglich bec

Trommelwirbel ber jerfpringenben ©efchoffe über ben ©räben

unb jerftörte bie Aerpcnfraft ber Sten[d>en, bie Tag um Tag,

28oche um SBoche ber 2Sut pollenbetfter menfehlicher Sernich-

tungsarbeit fich ausgefe^t fühlten.

©as operatioe Biel bes englifch-franjöfifchcn Angriffs, bas

neben bem §auptjmecf bec 3ermürbung ber beutfehen Truppen

einherging, war bas wichtige ©ifenbahnjentrum ©ambtai-

£e ©ateau-Staubeuge. ©ie erfte ©tappe auf bem Stege borthin

waren gerönne unb Sapaume.
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j©ie Slngriffsfront beiberfeits ber Somme war 40 Kilometer

breit, ©as ©orf SHaricourt, einige Kilometer nörblid) ber Somme,
bilbete bie ©renje jwifd)en ©nglänbern unb granjofen.

gür ben erften Slnftofs ftanben 37 cnglifrfje unb ftanjöfifdje

©ioifionen jur Verfügung.*) ©ie Slrtillerieau&rüftung toar

gewaltig, ©s fcfjien taum bentbar, baff bie menfchiid>e Statur

längere 3c 't l)inburd> einer folgen aufs §öd>fte geftefgerten

SJefchiefcung würbe wiberftehen tönnen. Ss mufjte allmählich

eine „weiche Stelle“ entftehen, bie bem fortgefe^ten ©ru<!

fchliefjlich nachgeben würbe.

©er Singriff traf bie beutfefje 2. Slrmee unter ©eneral griff

o. ©elow. ©nbc Suli würbe nörblich ber Somme bas Slrmee-

Obertommanbo 1 unter ©eneral oon ©allwitj eingefchoben,

bem jugleich bie 2. Slrmee unterftanb.

©er ©rofcangriff Pom 24. Suni bis 5. Ouli.

93om 24. bis 30. 3uni lag ofme Unterbrechung fcf>weres

geuer auf ben beutfdjen ©räben unb Slrtillerieftellungen beiber-

feits ber Somme. Stand)- unb ©aswolten mifdjten fich mit bem
Staub unb Qualm oon ^unberttaufenben berftenber ©efcf>offe.

3u ber gewaltigen Überlegenheit an ©efdwtjen unb Süunition

gefeilte fid) bie Überjahl an gliegetn, bie bem Singreifer bas

unbebtngte Übergewicht in ber Suft fieberten, obgleich ber beutfehe

glieger als ©injelfämpfer feinen geinben überlegen war.

Slm 1. Suli begann ber Onfanterieangriff. 93on ber 33ct-

teibigungstraft ber beutfehen ©ioifionen porberfter Sinie war

nicht mehr alljuoiel oorhanben. Süann unb ©efefmb waren

jum größten ©eil bem Ortan bes ©rommelfeuers jum Opfer

gefallen, bie 93erteibigungsanlagen waren ju Staub jermalmt.

©er hinter einer eifernen Söanb oon ©efchoffen angreifenbe geinb

fanb auf weiten Streden nur noch ßinc §anbooll betäubter Sflen-

fchen, bie taum mehr imftanbe waren, bie SBaffe ju führen, ©raf

er jeboch auf ein paar SKänner, beten Steroen Übermenfchliches

ertrugen, fo fprühte ber Kampf auf unb bas Süafdnnengeweht

*) ©ie Stätte bet Singriffstruppen tjotte fid? burd) bie 33erbunfämpfe

etbeblicb retminbett. Stad) ben urfptünglidjen Plänen feilten allein 42 fran-

jbfifebe ©ioifionen jut Sntfcbcibunggfcfilactit an bet Somme eingefetjt toetben.
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hielt in bem Schmarrn ber Angreifer reiche ©mte. 0n ben

Srümmerftätten ber ©drfet'unb ©ebbfte fndt ficb bas Scben

am lüugffcn. Sie mürben bie Srennpuntte bes Kampfes, um bie

SBocben unb ©lonate lang mit §anbgranaten, Spaten unb

©teffern getämpft mürbe.

©er englifcße Eingriff brach beiberfeits bet Slncre ohne

jebes Ergebnis jufammen. SOeitec füblid) bei fjricourt gemann -

er einige Kilometer ©oben.

©lücflicber maren bie Jraitjofen. Sie überrannten bie

beutfeben Stellungen jmifeben ©laricourt unb Sopecourt unb

oertieften benSinbrucb in ber ©litte bis nabe an©eronne heran,

©ber in bem ©ugenblicf, als fie aus ber ©erniebtungsjone ber

©rtillerie berau&traten, prallten fie auf neuen SBiberftanb. Sie

jogen bie ©efeßüße, fo gut es ging, in bas Sricbterfelb na<b.

3ebo<b leiftete bie ©rtillerie jeßt naturgemäß nicht mehr bie

gleiche ©räjifionsarbeit roie bei ©eginn ber Schlacht. ©et

englifcb'franjöfifcbe ©nfturrn lam am 5. 3uli in ber iiinie ©ontal-

maifon-©lontauban-§arbecourt-5euilleres-©iacbe8-eftree8 jum
Stehen. ©ie ©efabr bes operatioen ©uteßbruebs mar abgemenbet.

©ie Seilangriffe oom 6. 3uli bis 23.2luguft.

2ln bie Stelle bes gesoffenen ©roßangriffs traten in ben

folgenben 28o<ben bis jurn 23. ©uguft Seilangriffe mit bem 3 lei,

ben fcbmalen ©inbrucbsleil, oor allem auf bem ©ngriffsfelb

nörblicb ber Somme, ju oerbreitern. ©ie §auptbrennpunfte

bes Kampfes roaren im englifeben ©bfebnitt bie ©de bei ©ojieres

unb ber f^eureaurmalb norbmeftlicb fiongucoal, im franjöfifcben

ber ©aum jmifeben ©laurepas unb ber Somme, ©ie ©rfolge

biefer Kämpfe maren, am ©infaß gemeffen, überaus gering,

©ie ©nglänber gemannen bei ‘pojietes unb Songucoal, bie

Jranjofen bei £>arbecourt-l)em unb füblicb ber Somme bei

©ftrees etmas ©aum. 0m ganjen genommen jeigte fid> ber ©er-

teibiger aber biefer 2lrt bes Singriffs troß bes gemaltigen jablen-

mäßigen Unterfcbiebes an ©lenken unb Kampfmitteln bureßaus

gemaebfen.

©ie2Bieberaufnabmeber©roßangriffe6nbe©uguft.
Seit ©nbe ©uguft nahmen bann bie Kämpfe mieber ben

(Sbntaftcc gefcbloffener ©roßangriffe an, mäßrenb jur gleichen
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Seit bic Otaliener am 9fonjo, bie Puffert in ©alijien unb 2Bol^

hpnien mit äujjerfter Kraft anftürmten unb bic Rumänen fieges-

fietjer unb faft ot>ne SBiberftanb in Siebenbürgen einrüeften. Ss
maren 2öo<t>en f)6d)ftcr ©efajjr für bic SBittelmäcfjte. ©icmala

feit ben oerhängniaoollen Septembertagen bca Safjrca 1914

hatte bic SBagfchale bca Sieges fo leidet für fic gemogen. ©af;

bic Krife fcf?licfelic^> übermunben mürbe, gereift bem §elbentum

bea beutfehen ©olbaten ju croigcm 9iuf>mc.

©om 24. Sluguft bis ©nbe September tobte ber ©tofefampf

faft oi>nc Unterbrechung unb mit geringen ©cf>mantungen auf

ber ganjen {Jront Jtoifchen STfjicppal unb ber ©omme unb ba-

rüber hinaus bis in bie ©egenb oon ©ftrees. ©ts 97?itte Sep-

tember machte ber Singriff nur ganj langfame gortfehtitte. fiier

unb bort ging ein ©orf oerloten, aber nirgenba mar ein

Siachlaffen in ber ©erteibigung ju bemerten. lim bie ©litte

September trat auf bem nörblichen ©ommeufer eine ootüber-

gehenbe ©erfchlechterung ber Sage ein. 2lm 12. September

brangen bie ftranjofen bei ©oud>aoesnea ziemlich tief in bie

beutfehe Stellung ein unb ermeiterten ben ßrfolg auf bie ganje

gront jmifchen 3rl?icpoal unb ©ancourt. Slber auch biefea

Singriffa mürbe bie ©erteibigung fchlkfjlicf) §err. ©nbe Sep-

tember tarn ber Slnfturm in ber Sinie $f?icppat—<So«rcctctte—

©ueubecourt - SQioroal - ©ancourt - ©ouchaoesnes - ©lerp roiebet

jum Stehen. 9m Oftober Hefe bie Kraft ber ©nglänber unb

fjranjofen merflich nach, ©ie noch bis tief in ben ©ooember

hinein fortgefetjten ©rofeangriffe unb ©eiltämpfe trieben jroar

bei ©eaucourt, Se ©ata, Saillp unb füblich ber Somme bei

Slblaincourt noch einige 93eulen in bie beutfehe Sinie, aber im

ganjen genommen ftanb bie fjront oollfommen feft.

©as ©rgebnia ber Somme-Schlacht.

Sebiglich am örtlichen ©eminn gemeffen, mar bie Somme-
Schlacht ein gehlfchkg ber ©ntente. Sa mar ohne ©elang, ob bie

gront einige Kilometer meiter öftlich ober meftlich oerlief. ©ian

mirb jeboch ber ©ebeutung ber Schlacht nicht gerecht, menn man
fie nur ale mifeglüefte ' ©urdjbruchäoffenfme größten Stils be-

urteilt. ©as mi<htigfte 8’<el mar ja bie Slbnuijung bea beutfehen

feeres gemefen. ©effen ©erlufte betrugen annähernb % SKillion
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©lann. ©ie ©inbufce an Offneren mar bcfonbers h0<h- Sie

Hefe fich ni4>t ausgleichen unb bebeutete baher eine bebenfliche

Schmähung ber Kampffraft bes feeres. ©ie ©erlufte ber

©ntente mären freilich nocf> höher. ®ie englifchen beliefen fiefj

auf annäbernb 400 000, bie fcanjöfifd)en auf 341 000 ©lann.*)

©roßbem fann nid>t geleugnet toerben, baf; bie Sommefämpfe
im beutfehen §eerestörper unheilbare SBunben jurücfgelaffen

haben. Sie erzeugten eine große Kampfmübigfeit unb, tras

noch fchlimmer mar, bas ©efühl ber Unterlegenheit, faft 3Beht-

lofigteit gegenüber bem Übermaß ber feinblichen Kampfmittel.

2luf ber anbem Seite getoann bie Gruppe aber aus ben fefweren

Kämpfen in gefteigertem ©lafee bie Übcrjeugung, bafe feine

militärifche ©eroalt ber ©tbe ftarf genug toar, bie beutfehen

Sinien ju burchbrechen, folange ber Solbat an bie gute unb

gerechte Sache feines ©aterlanbes glaubte.

Sie ftanjöfifche ©egenoffenfioe bei ©erbun.

©eben ber Sommefchlacht gingen bie Kämpfe oor ©erbun

mciter, bie in ber ganjen jtoeiten §älfte bes Oahres in faft un-

oenninberter ©lut fortloberten. 2lm 11. Ouli, furj nach ©eginn

ber Sommefchlacht, hotte Jalfenhapn „ftrittc ©efenfioe“ ange-

orbnet. ©s gelang ihm jeboch nicht, bie immer roieber empor-

fchlagenben flammen ju erftiefen. ©ie Jraitjofen, bie f<hon

längft bie ©erteibigung angriffstoeife führten, gewannen all-

mählich bas Übergewicht. ©er Umfchtoung ber Sage oerfchärfte

fid? noch, oi6 6er am 20. 2luguft an Stelle fjalfenhapns jum
©encralftabschef ernannte fjelbmarfchall o. Jjinbeuburg erneut am
2. September bie ©inftellung bes beutfehen Angriffs befahl. 2lm

24. Oftober eroberten bie Jranjofen bas gort be ©ouaumont

jurücf, ein ©reignis, bas in granfreich große ©egeifterung heroor-

rief. ©om 14. bis 16. ©ejember fehoben fie ihre Sinicn bis an

Ornes heran, ©ie ©eutfehen erlitten fernere ©erlufte. 8um
erften 9Hale machte ficf> ein ©achlaffen ihrer ©crteibigungsmoral

bemerfbar.

8um ©lücf befaßen auch bie granjofen nicht mehr bie Kraft,

ihre ©rfolge ausjunußen. 3n ber jmeiten ©ejemberhälfte ging

bie Schlacht oon ©erbun ju Snbe.

*) Slngaben aus bem gournat officiel.
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Sie 3fonjof<hla<hten.

2(ud) bie oierte eutopäifcho ©rofjmacht im 53uttbe bet (Entente

erfd>ien Slnfang 2luguft auf bem ^3lan, um bie ihr jugebacf)tc

Stolle bei bec ©enetaloffenfioe ju fpielen.

Stalien hatte fich oon bem Sd>rccfen in ©rol jiemlicf» fcfmeU

erholt. Mährenb alle entbehrlichen öfterreichifcfjen Gruppen

bei beginn bet 33ruffilom-Offenfioe aus bem ©rentino nach ©a-

lijien unb Söolhpnien in 37tarfd> gefegt mürben, floffen bie italic-

nifd>en Steferoen jur Sfonjofront jurüct. ©as Mtf$oecbältnis ber

Streitfrage beiberfeits ©örj oerftärfte fid? hietburch in uner-

träglicher Meife. Sie Spannung löfte fich bur<h bie am 6. Sluguft

beginnenbe 6. Sfonjo-Offenfioe, in ber bie Otaliener jum erften

Mal in biefem Kriege einen größeren Sieg erfochten, ©er fo

lange tapfer oerteibigte ©örjer Srücfenfopf unb bie Stabt ©örj

mürben nach Säh« ©egenmehr genommen. Uber ben motalifchen

©rfolg hinaus reichten bie folgen ber Schlacht, mie ber träftige

Miberftanb ber Öfterreicher in ben brei folgcnben 3fonjofchlad>ten

im September, Oftober unb Slnfang Stooember jeigte, jeboch

nicht, ©ie italienifche fjront trab nach ber oorübergehenben 93e-

beutung, bie fie but<h bie ©roter Offenfioe unb bie ©reigniffe bei

©örj gemonnen hatte, mieber in ben Schatten bet grojjen ©reig-

niffe im Often unb Meften jurücf.

Sie Kriegsetflärung ^Rumäniens.

2lls bie Slot ber Mittelmächte burch bie 25ruffilom-Offenfioe,

bie Schmierigfeiten an ber Somme unb bei 33etbun unb

ben fjall »an ©örj ihren §öhepunft erreichte, hielt bas im
Hintergrunbe lauernbe Rumänien feine Stunbc für getommen.

©s erflärte am 27. Sluguft an Öfterreich-Ungarn ben Krieg,

©benfo mie einige Üahre früher im Streit ber 23alfanlänber,

hoffte es, mit geringem ©infais gute 93eute einjuheimfen unb

gebachte ben lebten Meinen 2lnftof$ ju geben, ber Öfterreich-

Ungarn unb bamit auch ©eutfchlanb jum ©rliegen bringen follte.

©ie Sage ber Mittelmächte fah tatfächlich »erjmeifelt aus.

©ie Heeresleitungen hatten fich jmat fchon feit ©nbe 3uli mit ber

Mahrfcheinlichfeit bet rutnänifchen Kriegserflärung oertraut ge-

macht, jeboch rechnete man, baf$ bie Sfumänen erft nach 23eenbi-

gung ihrer ©rnte, etma Mitte September, losfchlagen mürben.
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Vis bat>in glaubte man mit ben notwenbigen Vorbereitungen

Seit ju haben. 2lls bann aber bie ©inge anbers tarnen, fpitjte

fich bie ohnehin fchwicrige Sage ber Mittelmächte ju einer Krifis

ju, welche bie ©efahr einer Kataftrophc brohenb emporfteigen lieft.

©eneralfelbmarfchaU t>. Hinbenburg ©cneralftabschef.

(Karte 2 Stijjc f.)

Unmittelbar nach ber rumänifchen Kriegserflärung ent-

fdjloft fich ber ©eutfehe Kaifer ju einem Mechfel in ber Vctfon

bes ©eneralftabschefs. 21n Stelle bes ©enerals p. fjalfenhapn

trat am 29. 8. ©eneralfelbmarfchall p. §inbenburg, Subenborff

blieb als mitperantwortlicher 1. ©eneral-Quartiermeifter an

feiner Seite.

©ie feit bem Suni rafch sunehmenbe Verfchlechterung bet

militärifchcn Sage hatte bas Vertrauen bes Kaifers in bie fjalten-

hapnfehe Kriegführung crfchüttert unb ben ©ebanten nahegelegt,

eine Anbetung in ber Seitung ber Operationen heebeijuführen.

©ie Hoffnung ftalfenhapns, burch mit perhaltencr Kraft geführte

Schläge ben Kampfwillen ber ©ntentelänber ju fcfnPächen unb

ihre Kriegsmittel allmählich abjunutjen, hatte, baran tonnte nicht

mehr gejweifelt tperben, oerfagt. ©in berartiges Verfahren ent-

fprach, toie bie Somme-Schlacht jeigte, mehr ber militärifchen Sage

ber ©ntente unb tarn beren fflünfehen baher entgegen, ©ine

Vnberung ber Kampfart fchien unoermeiblich, ein Vkchfel ber

leitenben ^erfönlichteit geboten. 2lls Vachfolget ftalfenhapns

tonnte nur Hinbenburg in $tage tommen. 2ln feinem Vamen hing

bie Siebe unb bas Vertrauen bes ganjen Voltes, ©s war baher

ein moralifcher ©ewinn pon unberechenbarer ©röfte, wenn bas

Schictfal bes feeres feinen Hänben anpertraut würbe. Stur pon

ber bewährten Schwungtraft unb Millensftärfe Sjinbenburg-

Subenborfffcher Kriegführung fchien noch Rettung ju er-

warten. ©ie beiben Männer traten ihr 2lmt an mit bem unbeug-

famen Millen, bie ganje Kraft bes Voltes für bie ©rringung bes

Sieges in Vnfpruch ju nehmen.

©ie Sage, ber fie gegenüberftanben, war taum weniger ernft,

als bie, welche fjalfenbapn poc ^tpei Bahren nach ber Marnefchlacht

porgefunben hatte. Mieber, ähnlich wie bamats, war bas beutfd;e

Heer pon ber §öhe feiner Hoffnungen hccabgeftürjt. ©ie Meft-

front erbebte unter bem wütenben unb unaufhörlichen Vnfturm

Digitized by Google



©eneralfelt>m<irfct>all r. pinbenburg ©eneralftabectKf. 107

bet ffranjofen unb Snglänber. SJetbun unb bic ©omme-6cf)la<$t

waren jwei tiefige 2Bunben, aus benen bas beutfebe 93lut

in ©trömen floß. 2ln bet italienifc^eit gront, bie man bisset für

fieser gehalten batte, bitten bie Öftetteicber jum erften OTale eine

etnfte 9tieberlage erlitten, ün Kufelanb unb ©alijien beiten

beutfebe Gruppen nut mit wahrhaft oerjweifelter 2lriftrengung

bie wanfenben öfterreiebifeben 2lrmeen feft. Von ber rumänifeben

©de bet brobte bas Verberben. ©s war bort ein freier 9taum oon

enblofer Slusbcbnung, in bem feine Gruppen ftanben, unb es war
gar nicht abjufeben, wie unb wo man ber halben SKillion anmar-

febierenber Rumänen Halt bieten follte.

3n fcbwieägeter Sage bat ficb wohl feiten ein Jclbberr be-

funben. §inbenburg unb Subenborff tonnten jeigen, ob fie bas

Vertrauen oerbienten, bas ihnen im Volte entgegengebraebt

würbe.

3ur gleichen 3«it mit ber Vcubefetpmg ber oberften Slmter

im Heere erfuhren auch bie Vefeblsoerbältniffe im Offen eine

burebgebenbe Veränberung. 2lllerbings fc%te Öfterreicb'ilngam

einem einheitlichen beutfeben Oberbefehl an ber gefamten Oft-

front nach wie »or aus ©rünben bes ^reftiges unüberwinblicben

SEDiberftanb entgegen. Oebocb würbe nach ben febtoeren Erfahrungen

ber Vruffilow-Offenfioe unb angefiebts ber brobenben rumänifeben

©efabt wenigftens eine Regelung erjiett, bie einer Vereinheit-

lichung jiemlicb nabe tarn, ©ebon feit bem 27. 3uli war ber (Ein-

fluß bes Oberbefehlshabers Oft babureb erweitert worben, bafc

feine Vefeblsbefugniffe auf bie Heeresgruppen SOoprfeb unb

Sinfingen ausgebebnt würben, ficb alfo bis in bie ©egenb oon

Vrobp norböftlicb Setnberg erftcedten. 2laeb ber rumänifeben

Sriegsetflärung würbe auch bie Heeresgruppe Voebm*©rmolli,

bie aus ber t. u. f. 2. unb 3. unb ber beutfeben ©übarmee

beftanb, bem Vefebl bes Jelbmarfeballs Vrinjen Seopolb oon

Vapent unterftellt, ber ben fjelbmarfcball o. Hinbenburg als Obet-

’befeblsbabet Oft abgelöft batte. Oer unmittelbare (Einfluß ber

beutfeben fjübrung reifte mithin oon ben Karpathen bis jum
SRigaet Vteerbufen. Oen Oberbefehl gegen Otumänien führte ber

fjorm nach ber bfterreiebifebe Thronfolger ©rjberjog Sari, bem
ber beutfebe ©eneral o. ©eedt als ©b«f bes ©encralftabes

jur ©eite geftellt war. Oem ©rjberjog unterftanb aufcet
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bet I. u. f. 1. auch bie neugebilbete beutfehe 9. 2lrmee unter

ffaltenhapn. Oie an bet bulgarijdien Storbfront gegen Rumänien

ftehenben bulgarifchen unb beutfd;en Gruppen befehligte 9Jtadenfen,

bie an bet Sübfront gegen bie Orientamiec ftef>enben Otto

o. ©elow. 3n bet STärfei trat bie Obetfte Heeresleitung burch ben

©hef ber' beutfdjen 22lilitärmiffion, ©eneral Siman o. Sanbers,

»ertreten. 9tur an bet italienifrfien ftront blieb bte 5fterrcicf)ifd?e

Heeresleitung felbftänbig, was oom beutfehen Stanbpuntt aus

unbebentlich fchien, ba bie gute Haltung bet gegen Otalien fämp-

fenben öftecreict>ifcf>en Gruppen bie 23efürd>tung überrafchenber

9tüdf<hläge, bie für bie ©efamtlage gefährlich toeeben tonnten,

bamals noch nicht auftommen liefe.

2lu<h im 38eften trat in biefer Seit eine neue ©efehls-

glieberung in Kraft. 9tur bie 4. Slrrnce an ber Küfte blieb un-

mittelbar unter bem Sefehl ber Oberften Heeresleitung. Oie

übrigen Söeftarmeen tourben auf bie bereits feit einiger Seit

beftehenbe Heeresgruppe ©eutfeher Kronprinj (3., 5. Sltmee,

Slrmeeabteilungen C, A, B) unb auf bie neugebilbete Heeresgruppe

Kronprinj 9tuppred>t oon 93apetn (6., 1., 2., 7. 2lrmee) »erteilt,

©ine anberweitige Regelung erfolgte am 1. TJiärj 1917: Oie

4. 2lrmee trat jur Heeresgruppe Kronprinj 9tupprc<ht, bie 7.

jur Heeresgruppe ©cutfd>er Kronprinj. 2lus ben 2lnneeabteilungen

A unb B, ju ber am 12.4.17 auch bie 2lrmeeabteilung C trat,

würbe eine weitere Heeresgruppe unter ©cneralfelbmarfchall

Herjog 2Ubre<ht »on SBürttcmberg gebilbet. Schliefelich würbe

2lnfang 1918 aus ber 5. Slrmee unb ber Slrmeeabteilung C bie

Heeresgruppe ©allwife aufgeftcllt.

©er ftelöftug gegen Rumänien.
Ser Selbjugsplan.

(Warte 2 etijäe g.)

2lls Hmbenburg bas 2lmt bcs ©eneralftabschefs übernahm,

tarn ein fofortiger Sffiechfel in ber ganjen 2lrt bet Kriegführung

nicht in fjrage. 23or 23erbun }cf>uf ber fcf>arfe 93efehl, jebe Offen-

fiohanblung einjuftcllen, nichts eigentlich 2teues, ba fchon ^alfen-

hapn feit OTonaten bemüht war, bie hier lobembe ftlamme jU

bämpfen. 3m Sommegebiet war an ber glänjenb bewährten

33erteibigung nichts 311 änbern. Sluch 9tufelanb gegenüber mufete es
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bei bem Spftem bet örtlichen ©ushilfen bleiben. 9tur gegen

Rumänien beftanb eine gemijfe J^ccitjeit bes Hunbelns. g=altcn-

Ijapn mar ber 2lnjid>t gemefen, bafc fief) bie Rumänen entfpterf;enb

ihrer „hungrigen ©entart“ mit ben Huuptträften junächft auf bas

heifobegehtte «Siebenbürgen ftürjen unb an ber bulgatifchen gront

nur fchtPächere Steile ftehen laffen mürben, ©iefe Vermutung

beftätigte fid>. ©tit brei ©rmeen umftellten bie Rumänen Sie-

benbürgen pon ©orboften, Often unb Süben. ©ie bulgarifche

ftront glaubten fie, auf bie S)ilfe ber Orientarmee oertrauenb,

pernachläffigen ju tonnen. §ier ftanb nur bie 4. 2ltmee in ber

©obrubfeha bereit, um gemeinfam mit bet Orientarmee bas bul-

garifche §eet in bie gange ju nehmen.

©emgegenüber roollte fjalfenharm mit ber aus Gürten, ©ul-

garen unb ©eutfehen sufammengefetsten ©rmec bes ^etöntar-

fchalls p. ©tadenfen fogleicf) nach ber ftriegserflärung bie ©obrub-

fcf>a in ©efijj nehmen. 28ar bies gelungen, bann follte ©tadenfen

bie ©onau bei Soiftom überleiten unb auf ©ufareft mar-

fchieren. ©tan hoffte, h'erburch ben rumcmifd>en ©rud auf Ungarn

herabjuminbern unb Seit für ©egenmafonahmen ju finben. 3n
Siebenbürgen follten bie fchroacben öftcrreichifchcn ©renjtruppen

bas ©orbringen bes fteinbes fo lange aufjuhalten fuchen, „bis bie

pon ber beutfct>en unb f. u. f. Oberften Heeresleitung mittlerweile

herangeführten Schlagtruppen aufmarfchiert fein mürben."*)

©ann mollte man auch t>*er jur ©egenoffenfipe porgehen.

©iefer gdbjugsplan ppn Hinbenburg fogleich in

einem mefentlichen ©unfte geänbert. ©er ^elbmarfchall hielt

es für erforberlich, bie Operationen in Siebenbürgen unb an ber /

©onau seitlich anbers ju regeln, als bisher beabficfjtigt. ©ie

erfte ©ntfeheibung follte in Siebenbürgen fallen. Srft rnenn

man ber Sage bort Herr gemorben mar unb jur Offenfioe nach

©umänien hinein fchreiten tonnte, burfte bie Unterftüjjungsopera-

tion ©tadenfens über bie ©onau beginnen, ©erfuhr man um-

getehrt, fo entftanb bie ©efahr, baf} bie nur jurn ganj geringen

©eit aus beutfehen ©ruppen beftehenbe, ohnehin nicht fehr ftarfc

2trmee ©tadenfens einjeln gefchlagen mürbe.

Ilm bei bem fpäteren ©onauübergang nicht pon ber ©o-
brubfeha hot in SJIante unb ©üden behelligt ju roerben, mürbe an

{*) galfenbapn, $>er Jelbjug bet 9. Slrmee gegen Kumäncn unb Muffen

1916/17.
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bem pon f^alfenhapn geplanten ©infall in bie ©obrubfdja fogleich

nad) bet Kriegsertlärung feftgchalten. 93or allem füllten bie

rumänifchen Ausfalltore, bie wichtigen befeftigten 23rüctentöpfe

©utrafan unb ©iliftria, befcl^t werben.

Sic beutfdjc unb öfterrc!cf>ifcf>c Offcnfioe in Ungarn unb in

ber 6übbobrubf4»a.

Ser blitjfchnelle 33prftoß OTacfenfens traf bie rumänifdje

©obrubfehaarmee noch unfertig, ©ie würbe in ber erften Jjälfte

©eptember PöUig gefchlagen. Sn ©utrafan würben jwei rumäni-

nifcf>e ©ioifionen gefangen genommen. ©as ©nbsiel, bie 23a£n-

linie ©emapoba-Konftanja, tonnte jebod) erft ©nbe Ottober nacf>

Antransport beutfcfier 23erftärfungen erreicht werben.

Onjwifchen waren bie Rumänen im ©eptember faft ofme

SDiberftanb über bie pfiffe ber Ofttarpathen unb ©ransfiloanifchen

Alpen nach ©iebenbürgen hinabgeftiegen. Ungarn, bas fo heif}

begehrte giel blutiger ruffifdjcc Angriffe im A3 intet 1914/15 unb

im ©ommer 1916, fcfjicn ihnen wehrlos offen ju liegen. Seber

©cf>ritt porwärts erleichterte aud> ben Auffen ben Übergang über

bie Karpathen. Sine riefenhafte Umfaffung bes beutfdj-öfter-

reichifchen ©übflügels bahnte fich an. ©ie 3—400 000 Alann

frifcher rumänifcher ©ruppen brauchten nur fcf?nell unb unperjagt

porwärts ju gehen. ®s war junächft noch niemanb ba, ber ben Atarfch

perwehren tonnte, ©ertn bie brei beutfehen ©ioifionen, bie als

erfte ©taffel nach Rumänien geworfen würben, mußten nach ben

Karpathen unb nach ©alijicn abgebreht werben, wo wiebet ein-

mal unter bem lebten Anfturm 93ruffilows bie emfte ©efahr bes

öfterreichifchert gufammenbruchs entftanben war.

gum ©lüd für bie Alittelmächte perfügten weber bie Ru-

mänen noch bie Auffen über einen fjelbherm, ber bie ©unft bet Sage

ju nußen perftanb. ©ie rumänifchen Armeen bewegten fich nur

langfam porwärts unb perloren toftbare 3eit. ©er Aufmarfch ber

öfterreichifchen unb beutfehen ©ruppen na<h ©iebenbürgen tonnte

baher unoerhoffter A3eife ohne ©törung burchgeführt werben.

Aachbem bies einmal gelungen war, nahm bergelbjug einen glän-

jenben Verlauf, wie es bei ber Überlegenheit ber beutfehen

Rührung unb bem hbhcren Kampfwert ber ©ruppe erwartet

werben burftc.
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©ie 9. Slrtnee unter ©eneral p. galtenßapn oerfammelte

fieß meftlicf) pon §ermannftabt, bie f. u. t. 1 . Strmee norböftücß

bapon bei OTaros-Vafarßeli. ©ie Rumänen ftanben bei Veginn
ber beutfeßen unb öfterreießifeßen Operationen mit ißrem Unten

fjlügel, 1. 2lrmee, bei §ermannftabt unb in ben meftlicß an-

feßließenben ©ransfiloanifcßen 2llpen, mit ber 9Hitte, 2. 2lrmee,

bei ftogaras, mit bem rechten gli'tgel, 3. 2lrmee, an ben 2Seft-

ausgängen ber Oftfarpatßen im Oueügebiet unb am oberen Sauf
bes SJtaros.

©ie 1. rumänifeße Slrmee bei germannftabt mürbe oom 26.

bis 29. September pon ber 9. 2irmce entfeßeibenb gefdjlagen unb

in ben 9toten ©urmpaß jurüdgebrängt. ©ann roanbte ficf> ©eneral

p. galfenßapn gegen bie 2. Sirmee, übenoanb fie in ben erften

Ottobertagen beifjogaras unb toarf fie in ben weiteren Scßlacßten

por bem ©eiftermalbe unb bei Rronftabt tief in bas ©ebirge hinein.

SDeiter nörblicß fcßloffen fieß bie Öfterreicßer bem Vorgeßen an,

unb brüeften bie rumänifeße Qtorbgruppe auf bie S?arpatßenpäffe

jurüd. Om ©ebirge tarn bie Verfolgung auf ber ganjen fjront

jum Stegen.

©ie beutfeße unb öfterreießifeße Offenfioe in ber SBalacßei.

©as bisherige ©rgebnis mar glänjenb. 8n noeß nießt

brei 2Docßen ßatte bie 9. Slrmee Siebenbürgen befreit, bie

rumänifeße 1. unb 2. Slrmee in brei großen Scßlacßten feßmer aufs

£aupt gefeßlagen unb über bas ©ebirge ßinmeg rtaeß Rumänien
jurüdgejagt. Slber fo großartig biefe ßrfolge aueß toaren, fo ge-

nügten fie boeß noeß nießt, um bie rumänifeße ©efaßr, bie rnie ein

2Up auf ben Sftittelmäeßten laftete, enbgültig ju bannen, ©ie

militärifeße Straft Rumäniens mußte oernießtenb getroffen merben.

921an mollte ßier enblicß 2luße ßaben. 2lu<ß mar es bringenb et-

münfeßt, bie fürjefte unb günftigfte grontlinie jroifeßen ber Vufo-

mina unb bem Scßmarjcn Slteere ju geminnen. ©iefe führte über

ben Kamm ber Oftfarpatßen, am ©rotus unb am Scretß entlang

unb enbete bei ©alaj im SHünbungsgebiet ber ©onau. 2lueß

roirtfcßaftlicße ©rünbe maeßten bie SDeiterfüßrung ber Offenfioe

jur unabmeisbaren 2totmenbigteit. ©as rumänifeße ©etreibe

unb©rbbl mären für bie 9Hittelmäeßte fcßleeßterbings unentbeßrlicß.

©roß ber porgerüdten Oaßresjeit mürbe alfo bie fjortfeßung bes

Angriffs naeß Rumänien ßinein befcßloffen.
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©et naheliegcnbe ©ebante, ben entfcheibenben 2lngriffsftofi

in ber lürjeften Dichtung butd) bie ©üboftede Siebenbürgens auf

©alaj ju führen, mufjte wegen bet unüberwinblid;en ©d>mierig-

feiten bes ©ebitgsübergangcs aufeer Vetracht gelaffen werben.

©6 blieb nur übrig, ben leichteren, freilich auch weniger wirtfamen

28eg über ©jurbuf- unb Vultanpafe in ben weftlichen ©eil ber

2Bala<hei ju wählen, um bann mit llnterftütjung ber ©onauacmee

bie gefamte SSalachei oon SSeft nach ©ft bis ju bet obenbejeid)-

neten ©nblinie frei ju fegen.

©ie Offenfioe ber um mehrere ©ioifionen rerftärtten 9. 2lr-

mee begann, zeitlich oor bem ©onau-Übergang Vladenfens, am
11. Stooember. 3n harten Kämpfen brang bie 2lrmee burch bas

©ebirge hmburch, rannte in ber ©chlacht pon ©argu 3iu am 16.

unb 17. Vopcmbet ftarte rumänifche Kräfte über ben Raufen unb

erreichte am 23. Vooembec mit bem rechten Jlügel bei Saracal

ben 2Ut. ©as fct>nelle Vorbringen ber ©tofsgruppe erleichterte

auch ben öftlich anfchliefeenben beutfchen unb öfterreidnfchen

©ruppen bis in bie ©egcnb oon Kronftabt bas Überfchceiten ber

©ransfiloanifchen 2llpen. SBährenb ber rechte SJlügel ber 9. Slrmee

fi<h anfchicfte, ben ftartcn 2lbfd>nitt bes 2llt bei ©aracal ju er-

äwingen, näherte fich ber linfe bereits spitefti.

2lm 23. Vopembet war nun enblich auch für Vtadenfen ber

Slugenblict jum §anbeln getommen. ©r überfchritt bei ©oiftow

bie ©onau unb trat ben Vormatfch auf Vutareft an. ©ein 8u-

fammenwirten mit ber 9. Slrmee fchien gefiebert.

©8 entftanb aber hoch noch eine unerwartete Krife. ©ie

9. Slrmee tonnte bem rafchen Vorgehen Vladenfens nicht fchnell

genug folgen, ©ie Rumänen warfen fich mit polier Kraft auf ben

ungeftüm über ben fjlufelauf bes 2tejloo auf Vufareft oorbrängen-

ben linten Flügel ber ©onauarmee, ber gerabe noch Jur rechten

Seit burd; befchleunigt herangeführte ©ruppen ber 9. Slrmee aus

feiner gefährlichen Sage befreit würbe.

Vutareft würbe bann ohne Kampf genommen unb ber fjeinb,

beffen 23iberftanb fidj> mit bem ©intreffen erheblicher ruffifdjer

Verhärtungen wieber kräftigte, in hatlnäcfigen Verfolgungs-

tämpfen bis in bie Sinie ©onaumünbung-©ereth-©rotus

jurüefgebrängt.

©ie ©rfolge bes rumänifchen fjelbjuges auf bie gefamte

Kriegslage waren bebeutenb. Vtilitärifch war es oon haftet
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SDichtigfeit, bog bic Unficherheit in ber regten ftlanfe bet Oft-

front burd) ben 2lnfd)lug an boo 6d;toarje Olleer enbgültig

befeitigt n>ar. 5aft noch roichtiger mar, bog bie Söalacgei bas

Vrot unb Öl liefern mürbe, ohne bas ber Krieg fchlecgterbings

nicht meitergeführt rnerben fonnte.

Oie Vorgänge an bcr matcbonifchen gront.

(Starte 2 Stuje b)

3ur Unterftügung ber rumänifchen Offenfioe f>atte bie

©ntente einen grogen Eingriff ber auf 300 000 97iann oerftärften

Orientormce gegen Bulgarien geplant. ©c follte am 10. Stuguft

beginnen, tarn jebod) nid)t rechtzeitig jur Ourdjführung unb

mürbe am 15. 2luguft burd) einen bulgarifdjen Angriff auf bas

©ebiet nörblich bes griechifegen Hafens oon Kaoalla überholt, ber

bic bulgarifcge Jront bis an bie Struma unb an ben ©ahpno&fee

oorroärts f<f>ob. 97tit bem bei Kaoalla ftationierten gtiechtfchcn

IV. Slrmeeforps mürbe eine Vereinbarung getroffen, nach bcr

cs fict) unter beutfegen Scgug begab unb naef) Oetitfcglanb über-

führt tourbe.

Oer rechte bulgarifcge Flügel ftieg oon 921onaftir über ^lortna

oor, mürbe jeboch 2lnfang September bureg einen ©egenangriff

bcr Orientarmee in feine Slusgangeftellung jurüdgemotfen.

3m Oftober unb Olooember fegten gier bie ©ntentetruppen

ihre Angriffe fort unb gelangten bie OJlonaftir, bae am 18. 9lo-

oember in ihre §änbe fiel. Oie auch im Oejember noch anbau-

ernben erbitterten Kämpfe brachten ber ©ntente feinen meiteren

©emittn mehr.

Oer ©influg biefer Offenfioe auf bie rumänifchen ©reigniffe

blieb gering. 3Hehr ©rfolg mar bem Rührer bet Orientarmee,

bem ©eneral Sarail, bei feiner politifegen STätigfeit befegieben,

bhe barauf hinauslief, ©riechenlanb jum 2tnf<glug an bie ©ntente

ju jmingen. Slnfang Oftober mürbe 2lthen unb ber Piräus oon

©ntentetruppen befegt. Oie Sage bes um bie Neutralität

©riechenlanbs ringenben Königs Konftantin fing an unhaltbar

3U merben. Unter bem ftarfen Scgug Sarails begann ber Sntcnte-

freunb Venijelos bie SHacgt im Staat mieber an fid) 3U reigen unb

bereitete fich oor, ben König, ber ihm im 2Begc ftanb, oom ©bron

3U ftogen.

SJelhttann, ®ct ®n>jje Ärtcg 1914—1918. 8
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$ie Kämpfe an ber 95eripl)erie.

(Rotte 3 Stijje o.)

©ie Kämpfe an ber äußeren Peripherie blieben nach n>ie por

pon mäfeiger Pebeutung für bie großen ©ntfcheibungen, ble im

inneren 91inge bea gewaltigen Kriegstijeaterö auagefochten

würben.

0n Armenien machte ficf> f<hon im 2öinter 1915/16 bie $at-

fraft bea ©cofefürften Pifolai Stifolajeroitfch, ber bort im §erbft

ben Oberbefehl übernommen hotte, fühlbar. Anfang Oanuar

griffen bie Kuffen mit ftarten Kräften an. Sie eroberten

im Februar ©rjetum, nahmen im 971ätj 23itlia unb 97^ufd? hart

toeftlich bea 2Danfcea unb im 21pril Prapejunt. Übet biefe Sinie

tarnen fie in ben hin- unb herMnnontenben Kämpfen bea Sotn-

mera unb §erbftea 1916 nicht mehr wefentlkh hinaua, teilweife

würben fie fogar wieber jurüdgebrängt. 2luch in bem perfifchen

Kampfgebiet am Urmiafee hielten {ich bie beiberfeitigen Streit-

fräfte annähernb bie SBagc. ©er ben ganzen tuffifchen Opera-

tionen auf bibfem Ktiegafchauplafe wohl mit jugrunbe liegenbe

©ebanfe, bie in bae ©ebiet bea ©uphrat unb Pigtia burcbjuftofjen

unb ben auf23agbab angreifenben ©nglänbern bie§anb su reichen,

liefe fich angefichta ber Schwierigteiten bea armenifchen ©ebirga-

lanbea nicht oerwirtlichen.

3n ber britifchen Sntereffenfphäre, in 22lefopotamien unb

Slgppten, war baa Saht 1916 pon Lüftungen für ein weitgreifeit-

bea Unternehmen erfüllt, ©aa 3tel war, bie Sanbbrüde jwifchen

2lgppten unb Snbien ju fchlagen unb bamit ben Schlufeftein ju

ber britifchen 28cltherrfchaft am Stillen Ojean ju legen, ©ie

©ürten follten ju gleicher 8«it in Plefopotamien unb in Patäftina

angegriffen werben, hierfür würbe baa englifch-inbifche ©jcpc-

bitionaheec in Plefopotamien nach bem ftehlfchlag bea Pagbab-

^elbjugea im §erbft 1915, bet im 21pril 1916 mit ber Kapitulation

bea englifchen ©ppebitionaforpa bei Kut el Slmara feinen unglüd-

lichen Stbfchlufe gefunben hatte, erheblich oerftärtt unb mit mobet-

nen Kampfmitteln perfehen. ftüt ben ^aläftina-^elbjug würbe

ber Pau einer Pafm burd; bie Sinai-§albinfel in bie SDege

geleitet.

Plan perfäumte nichte, um ben ©rfolg bicamal ficherjuftellen.

Snt SDinter 1916 waren bie Porbereitungen becnbet unb im ftrüh*
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af)t 1917 fc%tc ber ©rite, biesmal beffer gerüftet, jum jtoeiten

Sprunge an.

©on türfifcher Seite tourbe im 3af>re 1916 noch einmal ber

©erfu<h gemalt, ben Suejfanal ju fperten. Schon im April

war ein Setachement unter bem beutfcfjen Oberft oon Krefs mit

gutem Erfolge bis in bie 9täf>e bes Kanals »orgebrungen. Set

glücfliche ©erlauf ber Unternehmung hatte jeboch bie unectoünfchte

$olge, bafj bie ©nglänber, jur rechten Seit auf bie Schwäche

bet ©erteibigung aufmertfam gemacht, bie Abtoehtmafsnahmen oer-

ftärtten unb oerbefferten. Sie §auptexpebition, mäfeig ausge-

rüftet unb unter fchlechten Aa<hf<huboerhältniffen leibenb, fanb

infolgebeffen im 3uli überlegenen Söiberftanb unb erreichte ben

Kanal nicht, ©on biefem Seitpunft an gerieten bie Gürten in

©aläftina allmählich in bie ©erteibigung.

Sie (Sretgniffe jur 6ee.

Sie Schlacht am Stagcrraf.

(Ratte 2 etijje e.)

©is jum Sommer 1916 hotte toeber bie beutfche noch bie

engüfche Schlachtflotte eine im operatioen Sinne attioe Sätig-

teit entfaltet. Sie in ber erften Operationsantoeifung bet heut-

igen Seefriegsleitung ausgefprochene Hoffnung, bafj es möglich

fein mürbe, burch bie Satigfeit ber ll-©oote, burch Alinenlegen

unb burch ©orftöjje ber leichten Schiffe einen allmählichen Aus-

gleich ber beiberfeitigen fflottenftärte herbeijuführen, um bann

oielleicht unter günftigen Ausfichten eine Schlacht ju toagen, toar

enbgültig aufgegeben. Sie beutfche ftlotte hotte im ©egenteil

bei biefem ©erfahren nicht unerhebliche Scfnffsoerlufte erlitten.

Sie ©nglänber begnügten fich mit ber Jernblocfabe ber §äfen.

Sie fperrten bie beutfche ©ucht im Süben oom Kanal aus, im

Aotben oon ben Orlnepinfeln her, ab. Sa bie flotte biefe Auf-

gabe allein burch bie Satfache ihres ©orhanbenfeins(fleet inbeing)

erfüllte, tonnte fie auf bas Aififo eines Kampfes oerjichten.

Unter bem fteigenben Sruct ber englifchen Slodabe unb ben

hieraus folgenben roirtfchaftlichen Aöten toar feit bem Frühjahr

1915 eine allmählige Anbetung ber Anfchouungen in ben leiten-

ben fjlottentreifen infofern eingetreten, als oon jeijt ab „ber Seg-

net burch möglichft heftige ©orftöfje bet gefamten §ochfeeflotte

9*
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in bic Rorbfee hinein ju ©ewegungen" oeranlast werben follte,

bie bet beut|d>en flotte „entweber ju ©eiletfolgen perhelfen

ober jur ®nt[<$eibungsfi$lad)t unter brauchbaren ©erhältniffen

führen follten."*) ©s follte alfo „mit allen Rütteln perfucht wer-

ben, ju beweifen, bafe bie beutfehe §o<hfeeflotte willens unb

befähigt war, mit ©nglanb ben Kampf jut @ee aufjunehmen unb

©eutfchlanbs 2lnfpru<h auf felbftänbige überfeeifche ©ntroictlung

burchfe^en ju helfen*"

©ie Slbficht würbe jeboefj junächft nicht erreicht, ©ie

glottenporftbfee führten nicht jur ©efedjtsberührung, ba fie

fich nicht alljuweit non ber Küftenbafis entfernten unb ba bie ®ng-

länber bie Reichweite ber beutfehen Küftenbefeftigungen por-

fichtig mieben. 2lbgefehen pon einem Sufammentceffen ftärterer

Kreujerperbänbe an ber©ogger©ant, beibem ber beutfehe Kreujer

„©lücher" fant, war baher auch bas Sähe 1915 jur See ohne

größere ©reigniffe pcrlaufen.

Rbmiral Scheer, ber im Frühjahr 1916 ©hef ber §ochfeeflotte

würbe, entfchlofc fich, bie glotterworftöfse weitet als bisher ausju-

bebnen, um bic ©nglänber aus ihrer Surücffjaltung herausju-

locfen. ©t wagte fich bis an bie feinbliche Küfte heran unb befchofe

cnglifche §äfen. 28enn h'erburch auch nicht gerabc eine ©nt-

fcheibungsfchiacht erjwungen werben follte, fo ergaben fich je|t

hoch eher 27löglichfeiten für einen Sufammenftoj} bet beiben

flotten, ©enn es war ju erwarten, bag bie cnglifche 2lrmaba

berartige ^erausforberungen nicht ruhig hinnehmen würbe,

©s jeigte fich, bag bie ©erechnung richtig war. ©ie ©nglänber

perliefjen ihre §äfen, um weite Streifen in bie beutfehe ©ucht ju

unternehmen, ©ines ©ages führte ber Snfall bie beiben fetten

jufammen.

2lm 31. Rlai bampfte faft bie gefamte beutfehe §ochfeeftottc

pon 2Bilhelm&haoen aus nach Rorben, bem Sfagerrat ju, in ber

Hoffnung, bort ©eilträfte bes Jeinbes ju treffen. 2lm gleichen

©age befanb fich bie englifche „©ro&e flotte" auf einer Streife

pon ihrem Stütjpuntt Scapa ^loro in bie beutfehe ©ucht hinein,

©em ©ros als ©orfmt weit poraus fuhr Slbmiral ©eattp

mit jwei Schlachtfreujergefchwabern unb einem -Cinienfchiffs-

gefchwaber. ©egen 4.30 Rachmittags gerieten bic beiberfeitigen

*) ß<be«, ©eut[4>lanl>6 f>od>feeflotte Im SBelttrieg.
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2luftlärungsf<hiffe in ©erührung. ©ic ©orljuten nahmen fo-

gleich Rurs aufeinanber ju, unb unoermutet ftanben plötjlich

bie beiben ftärfften Jlotteu, bk bie 9Belt bis bahin gefehen hatte,

im Kampfe. Bunäcpft rangen bie ©efchwaber ©eattps mit ben

beutfehen Kreujeroerbänben. ©rotj bet jahknmäfeigen englifchen

Überlegenheit waren bie beutfepen Schiffe infolge ber größeren

SRiberftanb&fähigteit ihrer ©anjerung unb ber nortrefflichen

SBirtung ber 9lrtillerie im ©orteil. Silo bann bie beutfehen Sinien-

fcpiffsgefchwaber berunbampften, wich ©eattp gegen 7 ühr abenbs

nach ©orbweften ju aus unb jog ben {Jeinb hinter fiep h«r, ben

fjeuerfcplünben ber becaneilenben englifchen §auptträfte ent-

gegen. ©egen 8 lthc abenbs, als Slbmiral ©cheer jehon ben Ab-

bruch ber Schlacht erwog, tauchte im ©orboften jwifepen ben

beutfehen Schiffen, bie in twfkr Japct in norbroeftlicher Dichtung

hinter ©eattp fragten unb ber jütlänbifchcn Küfte, bas ©ros

bet englifchen Jlotte unter Slbmiral Oellicoe auf. Kurje Beit

fpäter flammte ber ganje fiorijont in einem riefigen §albfreis

oon ©orbweften bis ©orboften oon bem JJeuer ber nun ocreinigten

englifchen Streitträfte. Slbmiral Scheer ertannte fofort bie ©e-

fahr, bie entftehen mu&te, wenn bie ©nglänber ihren Kurs nach

©üben fortfepten, bie ©eutfepen »on Süboften h«r umfaßten unb

ihnen ben 28eg jur ©üdtepr in bie Heimat oerfperrten. ©s blieb

aber jeijt taum etwas anberes übrig, als ben Kampf mit ben eng-

lifchen ^auptträften aufjunepmen. ©et erfte fchwierige ©ugen-

blicf ber Überrafchung würbe burch einen beefenben ©orftofc ber

©orpeboboots-Jlottillen überbrüctt. Snjwifcpen liefen bie beut-

fehen S<hlachtgef<hwaber oon ber Verfolgung Seattps ab, orb-

neten fich Jur ©flacht unb nahmen ben Kurs parallel jum engli-

fchen ©ros nach ©üben, ©s entwicfelte fich ein laufenbes ©efecht,

bei bem bie unenbliche Kette britifcher Schiffe ihr tonjentrifepes

5euer auf bie im inneren Kreife laufenben beutfehen Schiffe, bie

fich Ö«S«n ben pellen ©benbhimmel fcharf abhoben, oereinigen

tonnten. Unter biefen ungünftigen ©erpältniffen befcplofe Scheer,

fich ber überlegenen feinblichen SBaffenwirtung oorübergehenb

ju entziehen, um beffete Kampfoerhältniffe ju fchaffen. ®r lieft

bie ganje flotte nach rechts wenben unb bampfte in weftlicher

©ieptung baoon. ©ie ©nglänber folgten ber 98enbung nicht,

festen oielmepr bie Kreisfahrt nach ©üben, fpäter nach Sübweften,

fort unb ftanben gegen 9 Übr abenbs jwifchen ben beutfehen Schiffen
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unb ihren Heimathäfen. Ss blieb 6d>ecc fc%t nichts übrig, als

wiebet tehrtsumachen unb bie feinbliche Sinie ju burchbrechen,

um fich ben Heimweg ju erfämpfen. 21m 9 2% abenbs, bei ein-

brechenbec ©ämmerung, wenbete er fchatf auf bie am buntelnben

Horisont taum noch fichtbare feinblichc Sinie ju, bie bie beutfche

fjlottc in mächtigem Hol^eis im Often unb ©üben umfpannte.

Sn rafenbcr ftahrt warfen fich junächft unter bem fjcuerfchuh ber

großen ©chiffe bie an ber ©pitje fahtenben Sorpeboboots-glot-

tillen auf bie fcinblichcn ^anjerfotoffe. ©er rücffichtslos unb mit

ungeheurer Energie burchgeführte Sorpebobootsangriff erfüllte

in pollftem Mafje feinen 0u?ccf unb befreite bie ^flotte aus ihrer

bebrohlichen Sage. Sellicoe wich mit ben HauPtkäften nach

©üben, mit einem Seil ber ©chiffe nach Sorboften aus. Ss ent-

ftanb eine fiücfe unb in ber hereinbrechenben ©untelheit ging bie

©efechtsfühlung seitweife Perloren, ©cheer trat nun ben

Marfch unbehinbert nach ©üben, ben Heimathäfen ju, an. Sr

rechnete bamit, bag ber ©egner in ber Stacht ober am nächften
'

Morgen erneut oetfuchen würbe, bie ©eutfehen anjugreifen,

um ihnen ben Heimweg 5« oerfperren. Satfüchlich ha* biefe 2lb-

ficht bei Sellicoe auch beftanben. Sr fuhr mit füblichem Kurs,

alfo parallel ju ben ©eutfehen unb nur wenige Kilometer pon

ihnen entfernt, iu bet Hoffnung, fich bei Morgengrauen wieber

porlegen su fönnen. ©as Sifito eines Sachtfampfes fcheute er.

Sur bie leichten ©treitträfte umfehwirrten bie beutfehen ©chiffe

unb hier unb ba flammte ber Kampf, ber auf beiben ©eiten Opfer

forberte, auf. Seboch erreichte bie beutfche glotte ohne ernften

©«haben ihr 3*et Horns-Siff, unweit nörblich ber Helgolänber

Sucht.

2lbmiral ©cheer ftanb nun oor bem Sntfchlug, ob er mit guter

9tücfenanlehnung an bie Helgolänber Sucht ben Kampf wieber

aufnehmen folle. ©ie 2tusfichten auf ©ieg bem jet$t hoppelt

überlegenen ©egner gegenüber, waren nicht groß. Sefonbers

fiel in bie Magfchale, bafe bie beutfehen 2luftlärungsf<hiffe, an

benen bie flotte ohnehin fehr f<hwa<h war, infolge bes ftarfen

Munitionsoerbrauchs unb infolge oon Seelüften nur noch geringe

©efechtsfraft befafjen. ©cheer perjichtete baher auf bie fjort-

fetjung bet ©chlacht. 2lu<h Sellicoe gab fich leine Mühe, bie

©eutfehen jum Kampfe ju swingen, wosu er wohl in ber Sage

gewefen wäre, fei es, bafe bie ungünftigen Srfahrungen bes
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»origen Sages, £>ic fchweren 93erlufte unb bie ©efahr bringenbc

9läfce ber SJclgolänber 93ucht ihn fchrccften, fei es, bafs bie englifche

flotte burd) bas ©efecht auseinanbergetommen war unb es nicht

gelang, fie rechtjeitig jufammenjubringen.

©ie SDerlufte ber Snglänber an Schiffsraum betrugen nach

ihren eigenen Angaben 117 000 Sonnen gegen 00 000 bcutfchc

Sonnen, bie 9I5annf<haftsperlufte 7000 ©nglänber gegen 3000

©eutfche.

©ie Schlacht toar jwar nicht bis jur (fntfcheibung burch-

getämpft. Seboch tonnte fich bie beutfcf>e ftlotte bas (Ergebnis

mit 9te<ht als einen großen (Erfolg anrechnen. Sie hotte fich ber

gewaltigen Überlegenheit gegenüber gehalten unb ber englifchen

glotte, was Rührung unb Material anbetraf, nicht nur gc-

wachfen, fonbern in oieler ©ejiehung fogar überlegen gejeigt.

Sn wenigen Sflonaten tonnten bie Schüben an ben Schiffen

ausgebeffert, bie flotte mit gehobenem Sclbftbewufjtfein ju

neuen Säten bereitgeftcllt fein 1
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©er $rieg tm ftafjre 1917.

©ie militärifche Sage ber ©littclmächte im Frühjahr 1917.

Ungeachtet aller äußeren Srfolge machten {ich fcfjon im Sahre

1916 beutliche ©njeichcn für t>ie 2ü>nat)me ber inneren SBiber-

ftanbsfraft ©eutfchlanbs bemertbar. ©ie ©ruppe u>ar über-

anftrengt morben. ©as Siegergefühl, bas tro^ ber ©larne-

fataftrophe bis in ben «Sommer 1916 hinein im beutfchen $eerc

lebenbig geblieben mar, ging in bem großen ©laffenfterben all-

mählich oerloren. ©ie ferneren ©inbri'tcfe ber Schlachtfclber oon

©erbtm unb an ber 6omme hafteten als untilgbare Schatten in

ber Seele bes ©lannes. ©er ©bnutjungsfrieg, auf ben bie ©ntente

hoffte, tat feine Scfjulbigteit.

Sluch in ber Heimat beutete oieles auf ben beginnenben 2lb-

ftieg. ©ie §ungerbloctabc übte ihre oerberbliche SBirtung aus.

©er fittliche ©ehalt bes ganjen ©oltstörpers erfuhr eine unheil-

oolle ©eränberung. So mar nicht mehr felbftoerftänblich, bajj ber

gefunbe ©lann an bie Jront gehörte, ©ie ©rüdebergerei nahm
iiberhanb. Kriegsmucher, unerhörte ©ereicherung unb 2lus-

nutjung ber ©otlage bes Staates fanben an Dielen Stellen nad;-

fichtige ©eurteilung. ©arteihaber unb Sonberintereffen ber ein-

jelnen Stänbe gemannen ihre alte, oerhängnisoollc $errfchaft

jurücf.

©ie Unäulänglichteiten ber ©efamtleitung traten je länget je

mehr ju ©age. ©ie führenben ©länner ber©olitit unb bes feeres

ftanben einanber innerlich ftemb gegenüber. SBeber über bie

©urchführung, noch über bie Siele bes Krieges toar eine einheit-

liche ©uffaffung ju erreichen, ©s roar bas ©echt unb bie Slufgabe

bes ©eichsfanjlers, bie ©runblinien ber Kriegführung nach ber

allgemeinen politifchen £age feftjulegen. 2lbet bie SDege, bie er

einfehlug, fanben rneber ben ©eifall Jalfenhapns noch §inben-
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burgs unb Hubenborffs. ©ie militärifchen Stellen »erlangten

eine ftärtere unb entfchloffenere ‘Uolitif, als fie ber 9teid>stanjler

für gut befanb. (Sine »ertrauenöpolle Bufammenarbeit t»ar unter

biefen Umftänben nicfjt geroährleiftet unb es tarn oft ju Reibungen.

9lm meiften feßte fiel) feit ßnbe bes 3af>rea 1916 ber eifemc

Mille Hubenborffs burd>. ßr gab ber mühfam arbeitenben Staats-

mafeftine auf jaftlreid^en ©ebieten einen träftigen Slntrieb. 33or

allem forgte er bafür, baß bie Kriegsrüftungen in flärferem Maße
ala biafjer fortgefeßt mürben. Sie fanben in bem „Hinbenburg-

^rogtamm“ eine ben SBünfdjen ber Oberften Heeresleitung ent-

fprechenbe großjügige fjorm. ©ie Slbfidjt t»ar, ben Slbftanb, in

ben man namentlich auf tecfmiföem ©ebiet ber ßntente gegen-

über geraten toar, tunlichft ju »erringern. ©ie SJnbuftrie ftellte

fid? in benfbar größtem Umfange auf bie Maffenrüftung ein.

Slls Slnreij bienten tiefige Untemehmergeminne unb hohe Höhne,

©as ßrgebnis mar befriebigenb. $frcili<t> übte bie ©roßjügigteit

ber ©elbaufmenbungen auf bie ©cfd)äftsmoral unb auf bie Sluf-

faffung über bie Pflichten gegenüber ber Notlage bes Staates

eine oerberblidte Mirfung aus. ©er Kriegsgeminnler mürbe eine

unerfreuliche ßrfcheinung im Heben bes Solfes. ©ie glänjenben

©efchäfte ber in ber Heimat Burücfgebliebenen erregten bas Miß-

fallen ber ftront. Slbneigung unb Mißtrauen jmifdjen ben

eigenen 93oltsgenoffen gemannen immer mehr an Soben.

Silles tarn alfo barauf an, ben fintenben ©eift in 33olf unb

Heer mieber ju ftärfen. ©8 gab feine mistigere Slufgabe für bie

Staatsmänner unb Heerführer. 2ln bem ßrfolg hing bet 2lus-

gang bes Krieges, ©as ertannte auch 6er geinb. ßr rüftete baher

ju feinem großartigen ^Propaganbafelbjuge, bur<h ben er nicht

nur bas Sluslanb, insbefonbere Storbamerifa, ganj einfeitig unter-

feinen geiftigen ßinfluß brachte, fonbern »or allem auch in ben

93ölfern ber Mittelmächte 3®eifel unb Unficherheit ermedte.

ßine befonbete ßrfchmerung erfuhr bie Hage ber Mittelmächte

burch bie troftlofen Suftänbe in Öfterteich-Ungarn, bas bleierner

als halber Heicfmam an bem mit ber Kraft ber SJerjmeiflung

ringenben beutfehen SJunbesgenoffen hing. Stur noch bie gemein-

fame Slot hielt bie SJölfet ber alten ©ouaumonarchie unterein-

anber unb mit bem ©eutfehen 9?eicf>e jufammen. 0n 93öhmeit

befaß ber ©ebanfe bes Slbfalls bereits unheimliche Kraft, ©as
Heer mar jur Schlacfe ausgebrannt, ©er £ob bes Kaifers granj
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üofeph, ber am 21. Booember 1916 bie Bugen fchlofo, loderte bas

letzte moralifdje Banö. Sein jugenblicher Bachfolger, Sfaifet föarl,

übernahm bie fd>roer lösbare Bufgabe, ben oon ben fjeinben bem
Untergänge gemeinten, politifd? auseinanberftrebenben, militärifch

jufammenbrcd>enben Staat bem rettenben Jrieben entgegen-

aufü^ren. On bem Beftreben, felbft ju regieren, entfaltete er eine

aufterorbcntlid) oiclfeitige Eätigfeit, bie nicht auf ber feften ©runb-

lage ausreichenber Erfahrungen unb Sfenntniffe beruhte. Er um-
gab fid> jum Eeil mit neuen Scannern. Sunächft mürbe Srjherjog

ftriebrich, ber bisherige Brmee-Sberfommanbant, ber allerbings

neben Eonrab feine heroortretenbe 9?olIe gefpielt hott«» jur

©ispofition geftcllt. $?aifer S?arl trat felbft an bie Spitze bes

feeres. Balb barauf rourbe Eonrab aus feiner überragenbeu

Stellung entfernt unb mit bem Rommanbo über bie Eiroler fjront

betraut, ©amit fdjieb bet Mann aus bem Bmte, ber in Öfterreich-

Ungarn toährenb bes bisherigen Krieges fchlcchthin bie entfehei-

benbe Bolle gefpielt hatte, freilich feine gtüdliche, benn ber Maffen-

crfolg mar feiner Rührung faft überall oerfagt geblieben. Ommer-
bin oerbanfte feiner mächtigen Schmungfraft bas öfterreichifche

S)cer fehr oiel, unb berSöechfel mar fchmerlich ein Vorteil. Bn feine

Stelle trat ©eiteral t>. 2lrj, ber bisher bei oerfchiebenen ©elegcn-

heiten mit Erfolg geführt hatte. Unter feiner Leitung oerlor ber

Soften bes ©eneralftabschefs halb bie Bebeutung, bie er unter

Eonrab gehabt hatte. Sfaifer S?arl nahm bie 3ügel ber militärifchen

Rührung felbft in bie £janb. ©eneral o. 2lrj fafete feine Stellung

nicht mic Eonrab als bie bes oerantmortlichen, lebten Enbes fclb-

ftänbigen fjelbherren auf, fonbern begnügte fid> mit ber bes Be-
raters unb ©ieners feines faiferlichen §errn.

©as gmbensangebot pcr Mittelmächte im SBinter 1916/17.

©ie Sage ber Mittelmächte fchien fo ernft, bafc bie oerant-

mortlichen Stellen fi<h entfchloffen, bas leiste unb fchmerfte Mittel,

bas fie fid> feit 1915 als äugerftc Beferoe jur Verfügung ge-

halten hotten, ben unbefcf>ränttcn U-Bootfricg, jetjt in bie Söag-

fchale bes Krieges ju merfen. Borher follte jeboch noch &er Ber-

fuch gemacht merben, auf bem Btege ber Berftänbigung am
Beenbigung ber Jeinbfeligfeiten au gelangen. Man mollte hierbei

ben unter ber Bot bes Krieges leibenben Bölfern aeigen, auf

meld>et Seite bie Berantmortung für bie unenbliche fjortfehung
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ber blutigen ©reuel eigentlich lag. ©ec erfolgreiche Abfchlufe ber

Kämpfe an ber Somme, in Aufjlanb unb in Rumänien fchien ben

gefährlichen Argmohn, bafj es [ich um eine oerfteckte ^ricbcnsbittc

hanbeln tönne, ausjufchliefjen.

Am 12. ©ejembet 1916 machte ber 93ierbunb ben 33orfchlag,

93erhanblungen einjuleiten, um bie beiberfeitigen Friebens-

bebingungen fennenjulcrnen. ©ie Antmort ber ©ntentc brachte

eine fernere Gnttäufcbung. Oeber ©ebanke an einen 93erftänbi-

gungsftieben unter gugrunbclegung ber bamaligen militärif<hen

Sage mürbe auf bas Schärffte abgelehnt. Aur burch llnterroer-

fung mar ber Triebe für bie Mittelmächte ju haben, ©en gleichen

Mißerfolg hatte menige SBochen fpäter ein Sermittlungsoerfuch

SBilfons. ©er Krieg mufjte alfo bis jum bitteren ©nbe burch-

getämpft toerben. Alterbings riffen bie bünnen ^äben, bie hin-

über unb herüber gefponnen mürben,um eine brauchbare gtiebens-

grunblage ju finben, noch nicht ganj ab. 2öas im Sichte ber

breiten Öffentlichkeit nicht gelungen mar, bas follte im buntlen

Schatten bes biplomatifchen ©eheimniffes fortgefe^t roerben.

S>ic93erlegung bes Schwergewichtes besKriegcs auf bas Meer.*)

Unbefchräntter U-23ootfricg. Kriegeeintritt ber SDcreinigten

Staaten.

©er unbefchräntte ll-23oottrieg begann, nachbem burch bie

fchroffe Ablehnung bes Friebensangebots jebe Hoffnung auf einen

93erftänbigungsfriebcn gefchmunben mar, am 1. Februar 1917.

Auch $inbenburg hatte fich mit bem oollen ©emicht feiner Autori-

tät bafür cingefe^t. ©ie Töahrfcheinlichteit bes Kriegseintritts

Amerikas ift nid;t oertannt morben. Aber bie oon bort brohenbe

©efahr fchien noch nicht allju bringlich- Vorläufig gab es noch

feine amerifanifche Armee, bie für ben eutopäifchen Krieg in Frage

fam. freilich roaren bie Amerikaner bie beften Organifatoren ber

SBelt, menn es fiel; um Maffenbilbungen hanbcltc. 0n einem Sahr

fonnte ein großes §eer kampfbereit fein. Aber man gab fich ber

Grroartung hin, es mürbe ben Söeg nach Frankreich nicht mehr

finben, ber lt-23ootfcieg mufjte bis batiin feine Schulbigteit getan

*) 6. Utfunbcnanbang: <Pet (£pef bes 31bmiralftabee Slbmital o. §plt;en-

botff an ben Gbef bes ©eneralfJabcä ©cnctalfelbmatfgmll »• SJlnbenbucg.
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haben. ©ie pon bet Wanne gegebenen S3erfi<herungen lauteten

beftimmt unb juperfidjtlid) bahin, baß Snglanb innerhalb »on

fecf?s Wonaten „jutn Sinlenten" genötigt fein würbe. Wan hoffte,

eo würbe bann nicht mehr in ber Sage fein, bie crforberlichen

Kricgetraneporte pon Slmcrifa nach fjranfreicp 3U bewerfftelligen.

Sin ber fjrage bee it-93oottriegee nahm bae beutle S3olf

ben tiefften innerlichen Slnteil. 3m Parlament unb in ber Öffent-

lichkeit würbe bafür unb bagegen gefämpft. Sin fefcr großer

Seil beö 93oltee perlangte ben unbefchräntten H-93ootfrieg unb

brängte bie noch immer jögernbe Regierung ju bem ine ©untle

führenben Sntfcßluß. Sine faft freubige Srregung ging am
I. fjebruat butch bae ganje Sanb.

©erSlnfang war glänjenb unb übertraf noch bieSrwartungen.

©ie monatlichen Skrfenfungejiffem übcrfchritten fef>r erheblich

bie perfprochene ©urchfchnittejahl oon 600 000 Sonnen. {Jrohe

Hoffnungen blühten auf unb ftärften ben Willen, auch auf bern

Sanbe bie jum fiegreichen Snbe burchjuhalten.

©ie Kriegeertlärung bet bereinigten Staaten warf einen

Schatten auf bie juoerfichtliche Stimmung. Sin ber militärifchen

Sage änberte fich jwar butch ben Kriegeeintritt Slmeritae junächft

nicht oiel. Se 3eigte [ich aber balb, baß bie Lüftungen jenfeite bee

Weeree mit ber ganjen gähtefeit unb bem großartigen llnter-

nehmungegeift betrieben würben, beffen bet 9torbametifancr

fähig ift. ©ae gewaltig emporftrebenbe bolt auf bet anberen

Seite beeOjeane übernahm bie Stolle bee Schieberichtere ber Welt

in einem ©emifch oon befriebigter Sitelteit, pon fjreube über bae

riefenhafte politifche ©efchäft, bae aue bem eutopäifchen Kriege

für Slmerita erwachfen mußte, unb oon einem Kreujfahrerglauben,

ber fich ehrlich einbilbete, bem alternben Suropa in bem Kampfe
gegen bie angebliche beutfehe ©efaf>r helfen 3U müffen.

©ie Sterne Stmeritae ftiegen am Welthimmel hoch empor,

©er Schwerpunft bee Kriegee war alfo jeßt auf bae Weer
oerlcgt. ©ort follte bie Sntfcheibung fallen. Se fchien 3U genügen,

wenn bie Sanbheere ber Wittelmächte um geitgewinn tämpften

unb bie fronten folange hielten, bie ber U-33oottrieg feine Wir-

tung getan hatte. Hmbenburg unb fiubenborff entfchloffen fich

baher, alle Singriffepläne 3urüd3uftellen unb fich oöllig auf bie

93erteibigung 3U befeßränfen.
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©ie ©efenfioe auf bem Sanbe. — ©as 3“rüc!gcf>cn in bic

Hinbenburgftellung (2llberichbcwcgung).

(ffacte 2 Stijje d.)

©cm Söunfche, 8«it für bas Söitlfamwerben bes ll-©oot-

frieges ju gewinnen, entfprad) ber ©ebanfe, ben ©ogen 3wifd>en

Strras uttb 6oiffons aufjugeben unb bic ©erteibigung in bic feit

bem ^erbft 1916 in ©au befinblicbe „6iegfriebftellung", »ielfact)

auch „Hinbenburgftellung“ genannt, bie fid? non Slrras über

6t. Quentin nach ©aillp t)injog, jurüctjunerlegen. ©tan fparte

nicht unerheblich an ©efaßungstruppen unb, was noch wichtiger

toar, man jtörte bie Slngriffsabfichten bes ©egners unb jroang ihn

ju äeitraubenben neuen ©ispofitionen. ©8 war betannt, baß bie

iftanjofen unb Snglänber ihren Hauptangriff auf bem alten

6ommefchlachtfelb fortjufe^en beabfichtigten. ©at man h>ec

einen großen 6prung rücfwärts unb brachte ben Kaum
3«>ifchen ber bisherigen unb her 6iegfriebftellung burch plan-

mäßige Störungen in einen ßuftanb, ber es für lange Seit un-

möglich machte, an biefer 6telle einen ernften Singriff ju führen,

fo mußten bic Jransofen unb ßnglänber ihre Slngriffsabfichten

änbern.

©er ©ebantc war neuartig unb überrafchenb. ©as ©elingen

hing oon ber 6orgfalt ber ©orbereitungen unb bec ©eheim-

baltung ab.

©s war felbftoerftünblich, baß bie unoermeiblichen gärten

biefer fttiegsf)anblung ebenfo wie becll-©oottrieg oon ber©ntente

für ^ropaganbajtoede ausgenußt werben würbe. Oebocf) ließ fich

bie Oberfte Heeresleitung hierdurch nicht oon ©laßnat>men ab-

halten, bie fie für geringfügig hielt im ©ergleich 311 ber Hunger-

blocfabe ber ©ntente, bie fich nicht nur gegen bie tämpfenben

©tänner, fonbern auch gegen fjrauen unb ftinber richtete.

Slm 4. gebruar würbe ber Sefehl 3U ben Scrftörungsarbeitcn

gegeben, ©ont 15. bis 20. ©tät3 erfolgte bec unter bem ©en-

ttarnen ber „Sllberichbcwcgung" befannte Küdjug in bie neue

6tellung. ©r »erlief bant ber glän3enben'©ocbereitungen ohne

Keibung.

©ie ruffifche ©coolutioit.

SBenige SBochen, nachbem bie ©ntfeheibung über ben unbe-

f<hrän!ten ©-©oottrieg gefallen war, ber ben ©intritt bet ©er-
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einigten Staaten in ben Melttrieg jur fjolge hatte, gebar jener

fchicffalsfchtoere Jahresanfang 1917 nod; einen jmeiten Vorgang

oon meltgefcfnchtlichec 93ebeutung. 2lm 18. Märj tarn bie ruffifche

Steoolution jum 2lusbrud>. ©er 8<rc tourbe abgefeßt unb oer-

haftet. ©er Umfturj polljog fict> im übrigen in gemäßigten

formen, ©er offene Sufammeiibnid) mürbe junäcßft oermieben,

unb bie neue aus bürgerlichen unb recf>tsfojialiftifchen Elementen

gebilbete Regierung betonte fogleid) mit aller Schärfe, baß bie

SBeiterführung bes Krieges eine nationale 'Pflicht ber neuen

ruffifchen Stepublil fei. Stach außen hin fchien fich alfo nicht all-

jupiel ju oeränbern.

©ie Mittelmächte mürben burch bas gemaltige Ereignis

überrafcht. £s tonnte ber Perfuch gemacht merben, ben

Stugenblict militärifcher Schwäche unb Permirrung beim ©egner

fchnell ju einem oernichtenben Schlage ausjunußen, ihn jum
fjrieben ju jroingen ober militärifch ohnmächtig ju machen unb fo

rafch als möglich alle Kräfte im Süeften ju pereinigen, um bort

no<h Por bem ©intreffen ber Slmerifaner eine ©ntfeheibung herbei-

juführen. ©iefer ffieg mürbe nicht befchritten. ©ie beutfehe

Regierung ftanb auf bem Stanbpunft, baß man bie Muffen in bem
Suftanbe, in bem fie fich augenblicflicf) befanben, „nicht reijen"

bürfe. Man glaubte mit bem repolutionären Stußlanb rafcher jum
griebensfehluß 3U tommen, menn man ben Sluflöfungsprojeß

ungeftört fich felbft überließ.

hierin irrte man. gunächft fchien es fogar, als ob bie inneren

Suftänbe bes ianbes fich mieber feftigen mürben, ©as $eer

gemann feine Haltung jurücf. ©er ruffifche Solbat, ber in ben

erften Slcpolutionsmochcn auf bie Pruftmehr geftiegen mar unb

brüberliche S^iefprache mit bem ©egner gefucht fjattc, nahm bas

©emehr mieber jut §anb. ©ie Seit perging. Mit jebem Sage

fchien bas ruffifche §eer träftiger ju merben, mürbe bie Sprache

bes Steoolutionsmannes Kerensti, ber als Minifterpräfibent an

ber Spiße ber Slepublit ftanb, herausforbernber.

freilich maten bies nur äußere ©rfcheinungcn, bie bie Sat-

fache bes politifchen unb militärifchen Snfammenbruchs noch eine

Seit lang oerfchleierten. ©ie Sieben Kerensfis maren nicht

oiel mehr als j^ieberbelirien. ©r pereinigte jmat für ben Slugen-

blid unter ber Parole „Krieg gegen ©eutfchlanb" bie feinb-

lichen ©lemente oon rechts unb lints noch unter bem natio-
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naten 93anner. Sluf bic Sauer war er aber nicht bet SHann, bas

aus ben fangen geciffcne Stei<h jufammen ju galten. Sie gehei-

ligte Perfönlichteit bes garen tonnte nid>t ohne bie fdnoerften

(Erfcfmttetungen aus bem Safein bes ruffifchen 93olfes entfernt

werben. Sie iibergangsrepubli! war oöllig aufjerftanbe, ben

Stampf gegen ben äußeren fjeinb mit ber alten Straft fortjufeijen.

Sie bejahlte ben 33erfuch baju mit bem Sieben. 2lber biefer 25er-

fu<h toutbe für ben Slusgang bes Strieges bod) oon 23ebeutung,

benn er feffelte währenb bes ganjett Wahres 1917 80 beutfche

Sioifionen, ein Srittel ber gefamten SBehnnacht, im Often. Stoch

im Sterben befajf bas riefige 9teich fooiel Kraft, baff es butch feine

lebten gudungen öfterreichifche Sirmeen in hultlof« glucht jagte.

Ser (Entente bereitete bie (Entwidlung ber Singe fchtoere

Sorgen. Sie leitenben Staatsmänner in (Englanb bemühten fi<h,

ber üblen Sage bie Spitje abjubiegen. Sobalb fie mertten, wohin

bie Singe trieben, ftellten fie fich fchnell cntfchloffen an bie Seite

ber reoolutionären Bewegung. Sie liefen ben Suren fallen unb

fchloffen innige 5reunbf<haft mit ben Scannern ber Stepublit.

Über bie Stolle, bie fie bei ber «Entthronung bes garen gefpielt

haben, beftel>t noch teine oolle Stlarheit. Oebenfalls gelang es

ihrer biplomatifchen Stunft, in Petersburg währenb unb nach ber

Steoolution einen ftärferen (Einfluß ausjuüben als je juoor unb

jeben ©ebanten an einen Sonberftieben im Steime ju erftiden.

Stufjlanb ging batüber jugrunbe. Stber bie «Entente gewann geit

für bie ameritanifchen Stiftungen unb überbrüdte eine ber

fchwerften Strifen bes Strieges.

Sie große englifcß-franjöfifdfje ©oppefoffenfibe

bei Qtrraö unb am ©ßetnin beö ©ameS.
Ser gclbjugsplatt ber (Entente.

(Statte 2 6!iäje d.)

gunächft mußten fich ®nglanb unb grantreich barüber fcf>lüffig

werben, ob fie an ihrem gelbjugsplan für bas 3ahr 1917 unter ben

oeränberten Umftänbcn noch fefthalten wollten. Stach ben

bisherigen 'Slbfichten follte bie im Spätherbft 1916 infolge all-

gemeiner (Erfchlaffung eingeftellte ©eneraloffenfioe nach furjer

SSinterpaufe im gebruar 1917 wieber aufgenommen werben.

Slllerbings war ba6 bisherige (Ergebnis wenig befriebigenb. (Es
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u>ar nicht gerate ermutigenb, bafc troh f)öd)iten Kräfteeinfahes,

trots ber jur Vollenbung gebieljenen 2Baffenrüftung, tro^ bcs

Stfcheinens ber englifdieu Verhärtungen auf bem Jeftlanbe unb

ber Hilfe Kumäntens bas militärifche Vilb fich äu&crlich taum ocr-

änbert hatte.

©ie allgemeine Snttäufcfumg hatte in Jrantreich ihren

2tusbrud barin gefunben, bafc 3offre, beffen 97ame feit ber

Vlarnefchlacht nicht allein in feinem Vaterlanbe, fonbern im ganjett

Sntentetager einen gelten Klang hatte, feinen <piaty an ber ©pitje

bcs franjöfifd)en feeres oerlaffen mufete. Sr würbe erfeijt burch

ben „©ieger non Verbun", ©enetal SUoelle, beffen ©tem wähtenb

bcs Krieges rafd> emporgeftiegen war. 1914 noch 2lrtillerieoberft,

war er währenb ber Vcrbuntämpfe jutrt Rührer ber 2. 2lrmee

ernannt worben, ber bie Verteibigung berf^eftung anoertraut war.

©einer Sattraft war baixptfäcfjlicf) ber Umfdtwung bet Sage bei

Verbun in ber jweiten Hälfte bcs Safires 1916 ju bauten. 2ln

ihn Hämmerten fich bie Hoffnungen ftrantrcichs auf eine ent-

fcheibenbe SDenbung bcs ganjen Krieges.

9lioelle wollte ben Kampf nicht in ber gbtm ber reinen

971aterialfchlacht unb bes Srfchöpfungsfrieges fortfefjen. Sr freute

ben ungünftigen Sinflufo, ben biefe Kampfweife unb bie unabfeh*

bare Verlängerung bes Krieges auf ben moralifchen Snfianb bes

franjöfifchen Heeres ausjuüben begannen. 2lu<h bereiteten bet

U-Vootfrieg unb bie ftrage bes OTamtfchaftserfa^es in Jrantreicb

immer größere ©orge. Slioelle gebaute baher bem enblofen

Gingen burch einen gewaltigen ©djlag ein Snbe ju machen unb

erblidte bas Mittel hierju in einem breit angelegten ©urcbbtuch,

bem fich bie Vewcgungsoperation burch Slufrollcn bet benach-

barten fronten unmittelbar anjufchliegen hatte, ©er englifchc

Oberbefehlshaber, OTarfchall Haig, ber hinfichtlich ber gemeinfamen

Offenfioe an bie Vefefile bes franjöfifchen gührers gewiefen war,

erhob gegen biefen ^Jlan jwar teilten Sinfprucb, war aber bem
Srfolg gegenüber mifctrauifch unb bachte nicht baran, feine Gruppen

cbenfo reftlos bei bem Unternehmen einjufehen, wie bies auf

ftanjdfifcher ©eite gefchah- Vielmehr richtete er {ich oorforglich

für ben gall ein, baß bie Offenfioe nicht ju bem erhofften 3iele

führen würbe. Sr gebachte bann, bie Slbnu^uttgsfchlacht, bie

fich nach feinem ©afürhalten oolltommcn bewährt batte, in

ftlanbern balbigft wieber aufjunehtnen.
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2lu<h im franjöfifchen Säger fanben bie 2lnfi<hten Rioellcs

teineswegs ungeteilte 2lnt>öngerfd>aft. Sein Konturrent um ben

IfSoften bes Oberbefeijls^abcrs, ©eneral ^etain, war ber {Jü^rer

ber anberen Stiftung, bie bas §eil ebenfo wie Rlarfchall §aig

unb ©eneral Joch nicht pom operatioen ©urchbtud) erwartete,

fonbern oon ber Rbnufeung, für welche bie Sommefchlacht bas

Vorbilb bot.

©er Vegiitn ber franjöfifch-englifchen Offenfire, urfprüngltch

auf 2lnfang Februar feftgefefet, oerjogerte fid> infolge bes 2Be<hfcla

im Oberfommanbo. Snjwifchcn oerfchob ber beutfehe Rüctjug in

bie ©iegfriebftellung unb bie ruffifd>e Reoolution bie ganje Sage.

©ie Aufgabe, bie Rufelanb bei ber großen Offenfioe bes

Satnes 1917 urfprünglich jugebaebt worben war, beftanb in

einem Angriff jufammen mit ber Salonifiarmee auf ^Bulgarien.

2tus biefer ©rfolg oerfprechenben Unternehmung tourbe nun

nichts, ©ie Offenfioe ber Salonifiarmee allein, bie im ftrühiahr

1917 begann, blieb ohne ©rgebnis. 2lud) ber §injutritt ©riechen-

lanbs, bas nach Vertreibung bes Königs Konftantin im Suni bem
mächtigen politifcfjen ©ruef ber ©ntente nachgab, änberte in ber

jweiten Hälfte bes 3ahres hieran nichts. Statt beffen mufete man
jefet fchleunigft Rufelanb ju helfen fuchen, um ©eutfchlanb ju

hinbern, fich auf biefes faft wehrlofe Sanb ju ftürjen. ©s traf fich

hierbei fehr unglücflich, bafe ber oorbereitete Eingriff auf bem
alten Sdjlachtfelbe an ber Somme infolge bes beutfchenRüctjugs

in bie Siegfriebftellung fich nicht burchführen liefe.

Rtan toar über biefe unertoartete 2Senbung ber ©inge im

franjöfifchen Hauptquartier fehr beftürjt. ©s würben gewichtige

Stimmen laut, bie bringenb baju rieten, ben Rioellefchen

Eingriff, JU bem ja an oielen Stellen ohnehin bas gutrauen

fehlte, angefichts ber oeränberten Sage auf eine fpätere Seit,

mögliche bis jur 2lnfunft bes ameritanifchen Heeres, ju oer-

fchieben. 91ioelle wollte h>croon nichts toiffen. ©s fam ju fcharfen

2luseinanberfetjungen jwifchen ihm unb ber franjöfifchen Regie-

rung. 2luf einem grofeen Kriegsrat 2lnfang 2lpril, wenige Sage
oor bemQJeginn ber Offenfioe, forberte et feine ©ntlaffung, „ba er

weber mit bet Regierung noch mit feinen Untergebenen im ©in-

»ernehmen fei.“*)

*) Mangin. Revue des deux mondes.

SJoltmann, S>« ®rofc« Ätle0 1914—1918. *
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Scbliefelicb würbe t>ic Krife aber boeb beigelegt unb an betn

9tipcHcfcf>cn Eingriff feftgebalten. Alan entfcblofe fiep, rechte unb linfs

ber oon ben ©eutfeben geräumten gone anjugreifen. 3n bem ur-

fprünglicben englifcbenAngriffsabfcbnitt beiberfeitsArras waren nur

unrocfentlid>e 23erf<biebungen erfotbetlicb. ©agegen mufete bie

ganje franjöfifcfje Offenfioe jwifepen Somme unb Oife aufgegeben

werben, ©er franjofifepe Hauptangriff richtete fiep nunmehr

gegen bie Aisnefront jwifepen Soiffons unbAeims, oor allem gegen

ben Spemin bes ©ames jwifeben 53aillp unb Sraonne. Sin Aeben-

ftofe würbe in ber Champagne bei ^kosnes unb Auberioe, öftlicp

Aeims, angefefet. Ss war eine grofejügige Operation, im ©tunb-

gebanten ähnlich ber Herbftfcplacht 1915. ©elang bet ©urepbrueb

bei Arras unb beiberfeits Aeims, fo geriet bie ganje beutfepe fjront

äwifepen bem Aleet unb 93erbun ins Söanten.

Sie 6d)lad)t bei Arras.

©ie Offenfioe würbe am 9. April eingelcitet burep ben eng-

lifcpen Eingriff beiberfeits Arras. Sr batte einen ftarten Anfangs-

erfolg. Auf 20 Kilometer Jrontbreite brachen bie Snglänbct in

bie Stellungen ber 6. beutfeben Armee ein. Auch ber wichtige,

weithin beherrfchenbe 53imprüden nörblicf? Arras ging oerloren.

©ie beutfeben 93erlufte an ©efangenen unb ©efepüfeen waten un-

gewöhnlich

Am 16. April, bem Sage bes Seginns bes ftanjofifepen

Angriffs am Sbemin bes ©ames, batte ficb ber englifebe Stofe aber

bereits feftgelaufen. Alarfcpall §aig, ber an biefer ganjen Aioelle-

feben ©urebbruebsoffenfioe nur mit halbem §erjen beteiligt war,

würbe ben Kampf bei Arras am liebften jefet abgebrochen haben,

um ficb feinem Sieblingsgebanten, bet neuen Alaterialfchlacht

in glanbern, jujuwenben. Aber ber nichts weniger als glücfliche

Verlauf ber franjöfifcben Offenfioe beiberfeits Aeims jwang baju,

bie Schlacht bei Arras jur unmittelbaren Sntlaftung bes 33unbes-

genoffen noch eine geitlang fortjufefeen.

Sie Aisne - Sbampagncfcblacht.

©er beabfiebtigte franjöfifcpe Angriff gegen ben Sbemin &es

©ames unb in ber Champagne war ber beutfeben Oberften Heeres-

leitung burch einen aufgefunbenen 23efepl feit längerer 8«'* be-

tannt. Sr ftiefe bähet auf bie woblgerüftete Abwebrfront ber 7.
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unb 3. bcutfcfjen Slrmee*) unter ben ©cneralen p. 93oetm unb

p. Sinem unb mifeglüefte pöllig. gmar anirben bie beutfehenfiinien

nötblich 93ailli) unb bei 93errt) au 93ac fomie bei 'iprosnes in ber

Champagne etmas jutüdgebrüdt, einige mistige §öhen gingen

petloten. 2lber fd>on am 18. 2lpril liefe fid> Hat erlernten, bafe bie

©efat>r be& Durchbruchs befeitigt toat.

93ergcblich fchob 9tipelle bei Graonne jroifchen ben beiben

Singriffsarmeen porberer fiinie bie hinter bet {front bereitgeftellte

Sleferoeatmee ein, beren eigentliche 93eftimmung bas Aufrollen

ber beutfd>en §eeresfront nach erfolgtem Durchbruch toar. Ver-

geblich opferte fi<h bie Hälfte ber 70 Gants, bie jum erften 92lale

auf fran^öfifcher ©eite als neues Kampfmittel auftraten. 2ln bem
Gnbetgebnis ber grofeen g=rüh>ja^r&-Offenfioc toar nichts mehr 3U

änbern. ©ie mar geheitert.

Stioelle mürbe am 15. 21tai bes Oberbefehls enthoben. Sin

feine ©teile trat Vetain. ©eneralsftabschef mürbe {Joch.

Das neue beutfehe 93erteibigungsoerfahren.

Der Slbmehrerfolg in ber Slisne-Ghampagnefchlacht mürbe

mefentlich jurüefgeführt auf bie neue elaftifche Kampfmeife, bie

auf beutfeher ©eite jur Slnmettbung gelangte. Die fchmeten 93er-

lufte bes Sabres 1916 hatten gmeifel ermedt, ob bas ftarre {Jeft-

halten bes porberften ©rabens fich meiterhin re«htfertigen luffe.

Die Slngriffsmittel hatten fich fclbft ber ftärfften Sefeftigung meit

überlegen gezeigt. Sluch bie Einfüllung ber ©reiben mit 9!tenf<hen

nüfete nichts, trug pielmehr nur jur Steigerung ber 93er-

lufte bei. Snbem man jefet bas „Vorfelb" fd>uf unb feine por-

übergehenbe Aufgabe unb ein 2lusmei<hen in mäfeigen ©rennen

geftattete, perlieh man ber 93erteibigung gröfeere 93iegfamteit unb

Giefe. {freilich Perlangte bas neue 93erfahren gefteigerte ©efechts-

moral unb fichere {Jührung, Slnfotberungen, benen bie Gruppe

bei ber turjenSlu&bilbung unb bemSliangel an älteren erfahrenen

{Jrontoffijieren nicht immer poll gemachfen mar. 3m ganjen aber

bemährte fich Kampfmeife. Der ^auptjmed, 93erringerung ber

blutigen 93erlufte, mürbe erreicht, unb bie Optimiften, bie ber Sln-

ficht roaren, bafe bie Gruppe pon bet Grlaubnis bes Slusmeichens

leinen unangemeffenen ©ebrauch machen mürbe, behielten S9ecf>t.

*) ®aa Sltmeeoberfommanbp 1 ftanb um blcfe 3«ü np<b nötblicb bet

2. an bet 6otnme.
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2lud> fonft fudjte fid> bie Kampfform bea Verteibigera bcc bes

Slrtgreifers, fo gut ca ging, anjupaffen. 2luf tiefem Staume in

ber Verteibigungsjone perftreute Vlafchinengewchmefter begannen

eine gtofje, meift entfeheibenbe 9tolle ju fpieien. ©aa Schiefj-

pcrfahren ber Slrtillerie würbe perfeinett. ©ie ©aftit bea Stcllunga-

triegea würbe ein filigranartiges Kunftwerf, bei bem allerbinga

juwcilen bie großen einfachen Sinien ber Kriegführung burch

Künfteleien überwuchert tpurben. ©ie Jcont fat> nicht immer mit

SJreube auf bie JJtut neuer Verfügungen. Sie hafcte baa Schreib-

wett, unb ea bauerte oft lange, bia bie „SBciaheit pom grünen ©ifch“

fich burchfehte. 3m ganzen gelang ca aber, foweit biea bei einem

in feinem ganjen ©efüge geloderten §eere überhaupt erwartet

werben tonnte, ben richtigen 2luagleich jwifchen ©heorie unb

“praris ju finben.

Sie Krife im Sntentclager.

Vei ben 2llliierten entftanb nach bem 3ufammcnbru<h ber

SHsneoffenfipe eine grofoe Unruhe, ©ie Verluftc ber ftranjofen,

bie in bitten Vtaffen angegriffen hatten, waren hoch- ©ie würben

fchon bia jum 26. Slprit auf 120 000 ©ote unb Verwunbete be-

jiffert. (Eine 23elle pon 9tiebergefchlag?nheit perbreitete fi<h über

Jranfreich- Ss ift baa Verbienft Sloyb ©eorges unb bea 9Jlat-

fchalla §aig, biefe bebentliche Sd>wä<heanwanblung bea Vunbes-

genoffen burch ihre SBillensftärfe überwunben ju haben. 3m fran-

jöfifchen Säger betamen bie Stimmen bie Überhanb, welche bie

SBeiterführung ber Offenfipe bia jum (Eingreifen ber 2lmeritaner

im nächften Frühjahr perfchieben wollten. Sir ©ouglaa §aig

wehrte fich mit aller Schärfe bagegen. (Er erflärte, man müffe ben

Kampf ohne 9tuhe unb 9taft fortfetjen, bie man ben geinb burch

jweifellos noch lange bauernbe fchwere Kämpfe niebergerungen

habe, ©ie gleiche mannhafte Sprache führte Slopb ©eorge, ber

im ©ejember 1916 an Stelle oon Slaguith englifchet “premier-

minifter geworben war, bei ben 3u)ammentünften ber Staata-

männer in “Paris. Sr perlangte, bag biefjranjofen ihren 2lnteil an

©nippen für bie SBiebetaufnahme ber Sttmuijungsoffenfioe jur Ver-

fügung ftellen follten. ©ie franjöiifchcn Vtinifter perfprachen baa

97tögliche. Sie wußten freilich fcht gut, bafj fie ihre Sufage nicht

würben halten fönnen. ©aa ftanjöfifche §eer war jur 3«*t gar

nicht in ber Sage, anjugreifen. Seine ©ifjiplin hatte fich in be-
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bentücßem Maße gelodert. Vei einer ganjen 2lnjaßl hinter feie

Kampffront jurüdgejogener ©ioifionen brachen ©nbc Mai feßwere

Meutereien aus, bie (ich mit großer ©efeßwinbigteit auf 16 Slrmee-

forps au&beßnten. ©ie 6olbaten geßorcßten ißren Offizieren

nicßt meßr. Sie roeigerten fiel), in bie Scßüßengräben ju gehen,

unb äußerten bie Slbficßt, nach 'Paris 311 markieren unb eine

Keoolution ßerBorjurufen. gier unb bort entftanben Solbaten-

räte nach tuffifeßem Mufter. ©as Sanb ftanb am 9?anbe bes 2tb-

grunbes.

©anj plößlicß unb unerwartet war für bie Mliierten bie ge-

fäßrlicßfte Sage bee Krieges feit ben Septembertagen bes Saures

1914 entftanben. ©er gufammenbrud; 9lußlanbs, bie groß-

artigen ©rfolge ber heutigen V-Voote, bas Mißlingen ber Stwelle-

feßen ©urcßbrucßsoffeTifiDe unb bie Meutereien im ftanjbfifcßen

geere waren ©reigniffe oott unabfeßbarer ©ragweite. Man rech-

nete bamit, baß bie ©eutfeßen 9tußlanb unb Otalicn angreifen

würben, ©er militärifcße Sufammenbrucß ber beiben Sänber ließ

fief) bann feßwer oerßinbern. 9Bie würbe ber tief gefunfene fran-

jbfifiße ©eift eine berartige Velaftung ertragen?

Sum ©lüd für bie ßntente war man im beutfeßen gaupt-

guartier über beren mißliche Sage nicht genügenb unter-

richtet. Vielleicht wäre bie Oberfte geeresleitung, in bet fo gewal-

tige ©nergien unb fo oiel ©atenfreube Bereinigt war, fonft hoch

aus ber Sutüdßaltung, bie fie währenb bes Qaßtes 1917 beobach-

tete, herausgetreten unb hätte entweber im Often ober im 28eften,

oielleicht auch auf beiben fronten nacheinanber bie Oniiiatwe

ergriffen, ©ie Slntwort auf bie Stage, welche SBirtung es gehabt

hätte, wenn Kußlanb im Slpril ober Mai ftatt im Slooember unter

einigen Schlägen jufammengebroeßen wäre, ift bas Schidfal bem
beutfeßen Volte fcßulbig geblieben.

£lopb ©eorge hatte fichcr 9tecßt, wenn er bie ganje Kraft bes

englifd>en geeres jeßt rüdfichtslos einfeßte, um bie ©eutfeßen mißt

jut Haren ©rtenntnis ißrer günftigen Sage tommen ju laffen. ©er

Sieg unb ©nglanbs Meltßerrfcßaft ftanben auf bem Spiel, ©s
war jeßt nicht meßr ati ber Seit, anbere Sänber für ©nglanb bluten

ju laffen. ©roßbritannien mußte felbft in bie Vrefcße treten.

Sum minbeften mußte Seit gewonnen werben, bis fieß Sranfreicß

Bon feinem SlerBenjufammenbrucß erßolt hatte unb bis bie erfte

ameritanifeße ©ioifion auf franjöfifcßem Voben etfeßien.
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2tn bet 2lrt, mie ©nglanb bie Krife bes Saures 1917 überroanb,

jeigt ftcf> feine politifche ©röße. ©s mar ©erbienft unb ©lücf, baß

in biefer Gtunbe TJtänner »on bet Straft eines £lopb ©eorge

an ber Spitze bes Staates flanben, bie füf>[ unb flar ben Q3licf füt

bie Ttotroenbigfeiten bes Krieges bemahrten. Om ganjen fianbe

beftanb taum ein 3®eifel batüber, mas non bem englifchen ©olfe

jeßt ermattet mürbe. 6s brachte otme Klage bie Opfer, bie es

feinet TBeltftellung fcßulbig mar.

3ur gleiten Beit ftritt man in Kußlanb über bie neue Gtaats-

form, flüfterte man in bcnTBanbelgängen bet franjöfifdjen Kammer
»on ©errat, befchüftigtc man fich in ben parlamentarifchcn Kreifen

©eutfcfjianbs mit bem ©ebanten einer fjriebensrefolution.

9tie mar ©nglanbs ©olitit größer als in bem „traurigen Saßte

1917“. Tiber auch ju feinem Beitpunft biefes beroifdjen Ringens

um TBeltgeltung jeigt fidj beutlidjer bie ©roße ber friegerifefjen

Seiftung ©eutfchlanbs. SRußlanb befinbet fid) in ber Tluflöfung,

eine golge ber beutfefjen Siege. Rumänien unb Serbien finb

niebergerungen. Otalien bangt bereits »ot bem Streich, ber es

einige OTonate fpüter fermer treffen follte. ©ie ftolje franjöfifcfce

Kriegernation, bie fich mit 9?ecf)t rühmen burfte, in iijrer langen,

rufjmoollen ©efct>icf>te niemals über ein befferes §eer »erfügt ju

haben als in biefem Kriege, tämpft mit ber THilitärreoolution.

©ie 3äf>e Kraft ©nglanbs hält noch allein bas ©leichgemicht. Tluch

feine §ertf4>aft auf bem Tlteere roantt.

©ie »erjmeifelten Tlnftrengungen ber flamifcßen unb toma-

nifefjen ©öltet unb Großbritanniens einfd>ließlid> aller §ilfs»öl!er

aus Slfrifa, Sluftralien, Kanaba unb Onbien hatten nidjt ausge-

reicht, um ben titanifdjen Sebensmillen ©eutfchlanbs ju jet-

brechen. Stuf ber §ilfe ber ©ereinigten Staaten, bes leßten großen

77!ad)tfattors ber ©rbe, beruhte jeßt bie cinjige Hoffnung, biefes

unoergleichliche beutfeße §ecr fchließlid) boch auf bie Knie ju

jmingen.

©as SBiebcrerftarfen bes franjöfifchen feeres. — Kämpfe
bei ©erbun unb an ber Saffaupecte.

©a ©eut|d>lanb unter bem ©tuet ber englifd>en ©ntiaftungs-

tämpfe bei Tlrras unb in glanbern auf allen fronten junächft in

ber ftrategifeßen Slbmeßr »erharrte, gelang es burct) Tlnmenbung

fchärffter STtittel, allmählich ber ©leuterei unb ber 9te»olutions-
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bcwegung im fratijöfifchen §eere ^crr ju werben. 2ln bie

38ieberaufnaf>me ber großen Offenfioe mar freilief) nicht ju benBen.

2lm 7. Buli erBlärte ber franjöfifche Rriegsminifter in bcr Rammet
bcr 2lbgeorbneten, baj$ man auf lange Seit hinaus auf jebe größere

Unternehmung perjichten müffe. ©rft in ber jweiten f)älfte bes

Sluguft wagten bie jjranjofen als TDiebergenefenbe, einige pot-

fichtige Schritte auf ber ftrategifchen Sahn ju tun. 2luf bem alten

öchlachtfelb nörblid? Serbun, beiberfeits bet TTlaas, führten fie

einen jener fchnellen Schläge aus, bie ihnen fd>on im §erbft 1916

hier fo gut gelungen waren, ©er glücftkhe Serlauf ermutigte ju

einem weiteren Unternehmen. 2lm 25. OBtober würbe bie fcharf

ausfpringenbe Saffaupecte norböftlich Soiffons eingebrücBt. 2ln-

fchlie^enb mufste ber©hemin bes ©ames pon ben ©eutfehen geräumt

werben. So belanglos biefe örtlichen (Erfolge im großen Sahnten

bes Rrieges fein mochten, fo waren fie bo<h ein beutliches Seiten

bafür, bafc bie fjranjofen jet}t wieber als oollwertige ©egner an-

gefehen werben mußten, ©ie fchwerfte ©efat>r war überftanben.

©ie Schlacht in fjlanbetn.

OTarfchall §aig hatte in ber erften Hälfte bes Bahres 1917 in

ber bebächtigen unb ntethobifchen gönn, bie für feine Rampfweife

charatteriftifch ift, alle Sorbereitungen für bie glanbernfchlacbt

getroffen. Slbgefehen pon einer mäßigen gahl franjöfifcher unb

belgifcher ©ipifionen würbe fie pon britifchen StreitBräften

beftritten.

©er eigentlichen Offenfipe ging bie SBegnafnne bes weit nach

TBeften porfpringenben SDptfcfjaetebogens poraus, ber bem ge-

planten großen Angriff über ?jpern in ö« füblichen plante lag

unb ihm baher gefährlich werben tonnte, ©ie ©eutfehen würben

am 7. Buni burch gewaltige Stinenfprengungen überrafcht unb

gerieten aus bem §alt. ©er Töptfchaetebogen ging perloren. ©in

anberer ©egner hätte wahrfcheinlich ben Serfucp gemacht, ben

(Erfolg weiter ausjubefmen. ©a bies aber in bem Programm
bes englifchen gelbberrn nicht ausbrüctlich porgefchen war, fo

unterblieb es.

Sis jum 31. Buli lieg fich §aig mit bem §auptangriff bei

$pern 3«it< 2luf Uberrafchung unb ©cheimhaltung legte er

Beinen TBert. ©t perfprach fi<h Sefferes pon ber 8ahl ber Ranonen
unb pon ber englifchen SJartnäctigBeit.

Digitized by Google



136 ©er firieg im Sabre 1917

©et ©tof; traf Mc 4. 2lrmee unter ©eneral ©ijd p. 2trmin.

Obcrft p. fiofoberg, ber }id> fdjon in früheren Slbroe^rfc^loc^ten,

befonbets anber©omme,©erbienftc um bie beutfcbe©erteibigung

erworben (jatte unb beffen cifcrne ©erpentraft fid> eines (>ot>en

©ufes in ber 2irmee erfreute, ftanb if>m als £t>cf feines ©eneral-

ftabes jur ©eite.

©ie ftlanbernfdüacfit unterfctjeibet fid; in ii?rcn tattifcfien

Jortnen nur wenig pon ben Kämpfen an ber Somme. SBiebet

fdjlugen bie ©nglänber mit per(>altener Kraft immer pon neuem
in biefelbe Kerbe, ©ie Snfantcrie griff an, fo weit i(>r bie per-

nicfjtenbe SBirhing bes ©efcbofeijagels ben 2Beg bahnte, unb war-

tete bann in ©u£e ben ©euaufmarfc(> ber 2lrtillerie ab.

©er erfte ©ctjladjttag brachte bem 2lngreifet bie unausbleib-

lichen 2lnfangsetfolgc, bie in biefem ftalle fogar (unter ben ©twar-

tungen jurüdblieben. ©as bei ©eginn bes 2ingriffs einfcfsenbe

©egenwettet pcrwanbelte ben tiefgelegenen ©oben bes Kampf-
gelänbes in eine ©dilammwüfte. 3n ben ©ranattridjtern lagen

bie ©olbaten bis jut ©ruft im lehmigen 28affer. Sebe ©etpegung

brachte bie ©efai)t bes ©erfintens unb ©rtrintens im ©toraft

mit fid>. ©ie perfdjmu^ten 2öaffen ocrfagten in ber ©efafir

ben ©ienft. ©ie 2inforberungen an bie torpediere unb feelifcfie

Kraft ber ©!enfd>en erreic()ten toieber einmal einen S)öf>epunft.

^ür ben 2tngreifer lagen bie ©inge freilid) nieijt beffer als für

ben ©erteibiger. ©afür tonnte ber wof>lgenäf>rte ©rite ben

Kräfteoerbraucf) burd) eine Überfülle portrefflicfiet ©abrungs-

mittel erfe^en, wä(>renb bem heutigen Kämpfer gerabe bas, nach

Kalorien berechnet, jugemeffen tourbe, was bie wiffenfd)aftlid;c

5orfd)ung jur Sebenseriftenj für nötig erachtete.

©ie 2lusficf)ten ber ©nglänber, fid> burcf) biefe 2Delt pon

©ebiamm bis 3^ebrügge burdyjuarbeiten, waren nicf>t eben groj},

unb jebes anbere ©olf würbe pieileidd ben §inberniffen ber ©atur

mel)r ©eebnung getragen ()äben. 2iber filopb ©eorge unb 27lar-

fcfiall §aig wußten, was fie bem jähen britifefjen ©harafter ju-

muten burften.

©er Kampf ging alfo, fobalb bas 2Bctter ein wenig beffer

würbe, weiter, ©er jweite gtofce ©ngriffsftof), ber am 16. 2iuguft

mit bem S)auptbrud in ber ©icfüung pon Sangetnatd auf ©ocl-

tappclle begann, wies noch weniger ©rfolge auf als ber erfte. ©ie

©nglänber würben bet im ©elänbe perfteeften 2?lafcbinengewebr-
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nefter nicht §err. ©ie elnftifcbe ©erteibigung, bei ber bie bünne

porberfte Kampflinie ben erften ©dnoung ber ©ngriffstruppen

aufbielt, bis bie „©ingreifbipifionen" bes ©erteibigers jur ©teile

waren, bewährte ficb aud) t>ier.

9lad) längerer ©ubejeit festen bann Pom 20. ©eptember an

bie ©rofeangriffc jum britten ©lale ein. ©iesmal ftiefe ber eitglifcbe

©turmblod unetmüblicb gegen bie fchmale gront bei ©beluoelt,

‘ißasfcbenbaele^pelfappelle unb am?>outbulfter©3alb. ©ir©oug-

laö §aig tonnte auch t?ier feine fjortfdnitte im ©elänbe nur mit

bem ©teterftab, berechnen uttb ab am 6 . ©ooember ber lefete

©onner ber gewaltigen 51anbernfcf)lad)t perballte, batte fid) ber

§alb!reis um 53pern nur um wenige Kilometer nad; Often per-

fdjoben. geebriigge lag in weiter SJerne. 21ber was für Slopb

©eorge unb ©ir §aig bie §auptfa<he gewefert war, bas Ratten fie

im roefentlicbcn bo<h erreicht, ©ie Krife im Säger ber ©ntente

war iiberftanben, ohne bafe ihr fernerer ©rnft ben ©eutfd>cn gan^

Har jum ©ewufetfein getommen war. ©6 war jefet nid;t mehr
pon entfd;eibenber ©ebeutung, bafe fid) bas ©cl>icffal ©ufelanbs

gegen ©nbe bes 3af>res 1917 erfüllte, bafe Stalien eine ©ieberlage

erlitt, bie il>m bie militärifebe ©d)lag(raft raubte. 21usfd)lag-

gebenb war bagegen, bafe ber widjtigfte ©unbesgenoffe, grant-

reief), ofene ben fid) ber Krieg nicht fiegreicb 5U ©nbe führen liefe,

ben ©cf>wäd)eanfall übetwunben unb feine alte ©efecbtsmoral

wieber gefunben batte. ©ud) für bas ©ingreifen ©merifas war

bie notwenbige Seit gewonnen, ©ad) 9?lenfd)enleben batte ©ir

©ouglas §aig nid>t piel gefragt, ©as ©lut ber englifeben, fana-

bifeben unb auftralifeben Gruppen war in ©trömen gefloffen. ©ber

©rofebritannien wufete, wofür cs feine Söhne geopfert batte.

©ie Schlachten bei ©ambcai.

©ei allen biefen ©bwebrfämpfen waren bie ©eutfeben bemüht

gewefen, bas oerlorene ©elänbe burd; ©egenangriffe wieber ju

gewinnen, ©s war aber nur feiten gelungen. 3n ber ©egel fehl-

ten bie Kräfte baju. ©ud; war es febwierig, ben ©egenftofe fo reebt-

jeitig ansufefeen, bafe bie neu fid) bilbenbe feinblicbe fjront noch in

unfertigem Suftanbe getroffen würbe. ©3ar ber richtige 8eit-

punft oerpafet, fo gelangen bie ©egenangriffe entweber überhaupt

nicht ober fie perlangten Opfer, bie nicht mehr im rechten ©er-

hältnis jum S^ed ftanben.
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(Sine Ausnahme bilbete ber lefetc grofee Kampf biefes Saftes

an ber SSOefffront, bie Schlacht bei ©ambrai. $ier mar ben ©ng-

länbern am 20. Aopember butefj überrafdienben ©infafe ftarter

Janlgefcbmabcr, bie fid> immer mefjr ju einer S)auptwaffe bes

Angreifers berousbilbeten, ein tiefer (Sinbtud) in bie Stellung ber

2. beutfeben Armee gelungen. Bum ©lüd perbinberte bie allju

metbobifebe Kampfweife ber ©nglänber bie weitete Ausnutzung

bes tattifd>en Sieges, ber bei bem Alangel beutfeber Aeferpen un-

fd)trer aus einem örtlichen Erfolg ju einet größeren Operation

hätte ausgeftaltet toerben tönnen. 931s bas etwas fcbwerfällige

©enfen ber englifeben ftübcer fid> Pom Eingriff mit febarf begrenjtem

Biel auf bie Bewegung umgeftellt batte, war bas ©efabrsmoment
bereits überwunben, unb wäbrenb Alarfcball §aig ficf> noch über-

legte, wie er bie an beiben ©den ftart flantierte ©inbruebs-

ftelle aus ihrer unbequemen Sage befreien fönne, fefete bie

2. Armee febon pon Aorben unb Süben bet jum ftlanfenftofe an.

©et Anlage nach eine „Kannä“-Operation, fehlte bem beutfeben

©egenangriff in ber ©urebfübrung bie nachhaltige Kraft jum
Pollen ©rfolg. ©ie Bonge liefe ficb nicht ganj fcbliefeeit. Smmet-
bin war jum erften Aiale feit ben Jagen ber 93erbun-Offenfioe im

Sabre 1916 ein beutfeber Angriffserfolg in Brantreicb jU Der-

jeiebnen. ©r fcblofe glüdoerbeifeenb ein weiteres Saht jormüt-

benben Aingens an ber Ateftfront ab, bas bie ©eutfeben immer
in bet Unterlegenheit, immer in ber Aerteibigung unb in Ab-

bängigfeit pon bem ABillen bes ©egners gefeben hotte.

3)er ruffifd^c QufammenbrudE).

©ic ruffifebe Sommeroffenfioe in ©alijien.

(Ratte 2 ©fijje a unt> c.)

Aacbbem bas fjrübjabr porübergegangen war, ohne bafe bie

80 beutfeben ©ipifionen bie ruffifebe Jront in Jrümmet feblugen,

erwachte in bem Aepolutionsbelben Kcrensti militärifeber Jaten-

brang. ©r liefe Anfang Suni bie beutfebe fjront bei Smorgon, bie

öfterreiebifebe in ©alijien angreifen, ©er Aeoolutionsfolbat ging

mit Schwunghaft, aber ohne Aacbboltigteit por. 2Bo bet An-

fturm auf bie btmne weitgefpannte Kette beutfeber ©ipifionen traf,

jerfcbellte er. Über bie öfterreiebifeben Stellungen flutete et hin-

weg. ©s wieberbolten ficb bie bejebämenben Vorgänge bet

Aruffilow-Offenfioe. Sn Alaffen würben bie Öftcrreicber ge-
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fangen genommen ober gingen jum {feinbe über. SEDieber mufjte

ber beutfehe ©olbat jähnetnirfchenb eingreifen, um bem uner-

quicfticf)en ©cfjaufpiel tjaltlofen bfterreidjifdjen 3Mfü<ftoeicf»en6

ein Snbe ju bereiten.

Oie beutfehe ©egenoffenfioe in ©aitjien.

Sn ben leitenben beutfdjen Greifen begrub man enblich bie

lange genährte Hoffnung, ofrne militärifdje ©ntfeheibung jurn

{frieben mit 9lufjlanb ju gelangen, Oie Schärfe bes ©d)mertes

follte ihn jetjt e^mingen. Sllljuoiel toftbare 3«it war bereits

oerfäumt. OTan hoffte, bajj einige ©erläge genügen toürben, um
bie beseitigen 97lad)tt)aber Kufclanbs jum ©infel>en ju bringen,

bafj bas reoolutionäre ruffifdje §eet einem ernftfmften Angriff

ni«4>t mehr getoacfjfen fei. Smmerhin hatte es fidj in ben jurüd-

liegenben OTonaten bereits fomeit innerlich gcfcftlgt, bafo ber Ober-

befehlshaber Oft unb bie Oberfte Heeresleitung meinten, bie9lieber-

ioerfung Kufclanbs mit ben im Often oorhanbenen Kräften nicht

erreichen ju fönnen. ©ine Slnjahl Oioifionen mürbe oom 5Beften

nach ©alijien überführt. Oie oorberften ©taffein mußten Hals

über Kopf in bie jurücfflutenben öfterreichifchen Slrmeen beiberfeits

bes Onjeftr getoorfen toerben, um biefe junädjft jum ©tehen ju

bringen. 9lur mit 97lühe gelang es, bei 3locjom troijbem eine

genügenb ftarfe beutfehe ©togtruppe ju bilben.

©ie burchbrach in übertoältigenbem ©chtounge am 19. Suli

bie tuffifchen ©tellungen unb ftiefj längs bes Sereth bis ©arnopol

oor. Oem ©rud oon ©orben nachgebenb, ftürjte bie ganje

ruffifche {front jmifchen ©amopol unb ben Karpathen ein. ©is

jur ruffifchen unb rumänifchen Keichsgrenje jagten bie ©eutfcheit

bem jurüdflutenben ©egnet nach, ©s märe mahrfcheinlich jum
oölligen Sufammenbruch ber fübruffifchen unb rumänifchen {front

gefommen, roenn nicht bie ©chmierigfeiten ber rüdmärtigen 33er-

binbungen unb fchliefjlich auch bie phpfifche (Ermattung ber menig

zahlreichen beutfehen 2lngriffstruppen gebieterifch bie ©inftellung

bes ©ormarfches oerlangt hätten. Ungefähr bem ©erlauf bet

ruffifch-rumänifchen ©renje nörblich bes Karpathentammes fol-

genb bilbeten fid> fefte {fronten unb jbgetnb ftieg ber

beutfehe ©olbat nach bem glänjenben 3uge burch bas trotj aller

Ktiegsgreuel in üppiger {fruchtbarteit prangenbe galijifche Sanb

in bie oerha&ten ©räben mieber hinab.
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©ie Proberung »on SJiga.

(Karte 3 Slijje b)

©er jweite $)ieb würbe gegen Stiga geführt, fieiber »erging

»iel Seit, bis bie Gruppen für bie neue Operation oerfügbar ge-

macht werben tonnten, ©ie (Eroberung ber alten beutfd>en

Orbensftabt Stiga roar ein lange gehegter SBunfch bes Oberbefehls-

habers Oft, militärisch ein günftiges Slngriffsjiel wegen ber fehr

unbequemen ruffifchen Vrücfenfopfftellung weftlid; ber ©üna-
münbung, bie fchon manche Verlegenheit bereitet hatte. Sn ben

tiefen SDälbem meftlid) Veptüll halbwegs jwifchen9tiga unb©üna-
burg (teilten fid> bie Stngriffstruppen bereit, Übertritten am
I. ©eptcniber angefichts bes fjeinbes bie ©üna unb ftiefcen 5ffUcf>

Stiga oorbei bis an ben Stigafchen Vteerbufen oor. Stur mit Vtühe

tonnte bas ©rängen ber Pruppe, bie ungcbulbig bie Jortfe^ung

ber Offenfioe bis jum Peipusfee unb barttber hinaus »erlangte,

gcjügelt werben, ©ie für eine folche Operation nötigen Sträfte

glaubte bie Oberfte Heeresleitung nicht »erfügbar machen 3U

fönnen.

©as Öfd-Wnternehmen.

©ie broheitb gegen Petersburg gerichtete gauft mußte noch

mehr Vcachtung finben, wenn man fich in ben Vefih ber baltifchen

Snfeln Öfel, SKoon unb ©agö feilte, bie ben 3ugang jurn Stiga-

ten SJleetbufen beherrfchten, ben (Jinnifchen SHeerbufen flan-

tierten unb ein gutes ©prungbrett nach <£ftlanb bilbeten. ©as
Unternehmen, befonbers reij»oll butch bas gufammenwirten »on

ftlotte unb fianbheer, nahm einen glänjenben Verlauf. Slm

I I. Ottober lief bie Pransportflotte mit ber 42. 3nfanterie-©i»ifion

an Vorb unter bem ©<huh ber ^ochfceflotte aus bem Hafen »on

fiibau aus. Slm nächften Page lanbetc bie ©i»ijion unter bem
©onner ber ©cfnffegefchühe bei ber ftart bewehrten, aber fehlest

»erteibigten Paggabucht an ber Storöfüftc »on Öfel, burcheilte bie

Snfcl nach Often unb nahm bie hoppelt überlegene Vefatgmg

gefangen. Söenige Page fpäter fielen SJioori unb ©agö.

©ie flotte hatte bie Unternehmung tatfräftig unterftü^t unb
erntete bafür lauten Veifall unb Slnerfennung. Ps gerieten

batüber buntle gledcn in Vergeffenheit, bie im Sommer ben

blantcn ©chilb ber SJtarine getrübt hatten. Ps waren bamals auf

einigen ©Riffen febwere ©ifjiplinwibrigteiten »orgefallen, bie ein
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bebentlid>cs Sidjt auf ben ©eift ber Pefatjungen warfen. Onbem
man ein paar Haupträbelsführer ftanbcedjtlid) erfchofc, glaubte

man, bie Wurzel bes Übels getroffen ju haben. <3n bet Stille

wucherte jeboch ber Keim beö Slufruijrs in ber Scf>lacf>tflottc

weiter, bie währenb bes ganjen nächften 9af>res ju tatenlofer

Stufje in ben beutfctjen Kriegshäfen oerurteilt war.

©ie Pieberlagen in ©alijien, Piga unb auf Öfel genügten, um
ben moralifcfjen Halt bes ruffifcf>en feeres enbgültig ju jerftören.

©ie rabitalen ©lemente unter ber Seitung ber bolfdjewiftifchen

Parteiführer Senin unb ©rofsti gewannen bie Oberhanb. 2lm

6. Pooember fchwemmte eine neue Peoolution bie gemäßigte

Regierung Kerensfis fort, unb es begann ber Perfucl), einem bisher

burchaus autofratifcf) beherrfchten, innerpolitifd) unb n?irtfcf?aftlid?

rücfftänbigen Polte faft unoermittelt eine oöllig tommuniftifche

Staatsform aufjujwingen.

©ie nächften ©reigniffe oerliefen fo, wie es erwartet werben

mufcte. 21m 26. Pooember beantragte ber neue ruffifcfje Ober-

befehlshaber, ein früherer g=ähncic^, einen 2Baffenftillftanb, ber am
14. ©ejember in Preft-Hitowsf abgefchloffen würbe. 2lnfang

SJanuar 1918 folgte ber WaffcnftiUftanb oon gocfani, ber ben

geinbfeligfeiten gegen Rumänien ein ©nbe bereitete. 2lm 22. ©e-

aember 1917 begannen bie griebcnsoethanblungen in Preft-

fiitowsf. Seit ©nbe Pooember rollten bie für ben Kampf in grant-

reich geeigneten ©ioifionen in ununterbrochener golge oom Often

nach *>cm Weften.

®te Qtieberfage Qtaficnö.

(Starte 2 ©tijje h.)

Ungefähr jut gleichen Seit, als ber gewaltige Pau bes alten

ruffifchen Staates jufammenftürjte, unb fich bie Pbgefanbten

fienins in Preft-fiitowst, bem Hauptquartier bes Oberbefehls-

habers Oft, um Waffenruhe unb grieben bittenb einfanben, erlitt

bie jweite ber oier europäifchen ©ntentegrofjmächte, Otalien, eine

fehr fchwere Pieberlage.

2luf bem italienifchen Kriegsfchauplah brannten feit bem
Puguft bie Bfonjofämpfe wieber in h^ifeer ©lut. ©ie Öfterreichet

waren jetjt auch h>«r mit ihrer Kraft am ©nbe, unb es entftanben

an leitenber Stelle ernfte Qweifel, ob bas Heer noch weiterhin
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bem jerrüttenben Sinflufe bet OTatecialfchlacht gemachfen fein

mürbe. ©ie 11. 3fonjofd>la<$t im 2tuguft unb September hatte

beit Stalienern nörblich unb füblich pon ©brj erfolg gebraut.

Ss mar unfid;er, ob bie Öfterreidier bem 12. Ofonjoangtiff noch

ftanbhalten mürben.

©er ruffifdic Sufammenbtuch, ber ficf> feit bem Spätfommer
immer beutlid>er am §orijont abjeiefmete, liefe gerabe noch jur

rechten Seit ben 'Plan ausführbar erfdieinen, bie Srleichtetung im

Offen ju einem Schlag im Süben ausjunufeen. ©ie beutfehe

Oberfte Heeresleitung mollte mährenb ber bcoorftehenben lefeten

grofeen Sntfcheibung im Frühjahr 1918 pon bet Sorge für bie

öfterreichifche gront in Stalien frei fein, ©er perlodcnbe ©ebante,

bie im 97lai 1916 pon ©encral p. Sonrab begonnene Operation,

aus Sirol heraus auf ‘pabua ober SJerona roieber aufjunehmen,

pieüeicht in 33erbinbung mit einer ^aralidoffenfipe am 3fonjo,

bie bort bie italienifchen Kräfte banb, fefete fich nicht butd>. Sr

perlangte ftärfere Kräfte, als bie beutfehe Oberfte Heeresleitung

petfügbar ju haben glaubte. 2lu<h Schien für eine folche Operation

bie einer langen 23orbereitungs3eit beburfte, bie Oahresjeit fchon

3U meit porgefchritten. 9?lan mählte ftatt beffen eine Offenfipe

mit befcheibeneren 2lusfi<hten, bie hart nöcblidj ber eigentlichen

Ofonjofront aus bem Kaume gditfch-Solmein ihren Ausgang

nahm unb bie unmittelbare Sntlaftung ber fd>mer gefährbeten

Ofonjofront 3um 3ide hatte.

©ie Stofegruppe mürbe burch bie beutfehe 14. Slrmee unter

©eneral Otto p. SBclom unb befonbers bemährte bfterreichifche

©ioifionen unter ©eneral Kraufe gebilbet. ©er Angriff im H0<h'

gebirge, pot allem bie Regelung bes 2tachfchubes, ftellte an bie

beutfehen Sruppen, bie in Kämpfen biefer 2lrt nicht alljuoiele Sr-

fahrungen befafeen, neue grofee 2lnforbetungen. ©as Unternehmen
mar auf Überrafdiung aufgebaut. Seiber mürbe es burch ofter-

reichifche Überläufer perraten, ©ie «Italiener maren alfo gemarnt.

Srofebem hatte ber am 24. Ottober beginnenbe Angriff einen

grofeartigen Srfolg. 0m erffen 2lnlauf mürbe ber ber italienifchen

Sbene porgelagerte lefete ©ebirgstamm ber 3ulif<hen 2llpen, ber

in bem OTonte SRatajur gipfelt, genommen, ©ie ungeftüm über

übine jum Sagliamento porbringenben beutfehen unb ofter-

reichifchcn ©ipifionen liefeen einem grofeen Seil ber am 3fonjo

ftchenben 2. unb 3. italienifchen 2lrmee nicht Seit unb 9taum jum
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rettenben Küdjuge. Slllein am 30. Oftober ftredten bei ©obroipo

am ©agliantento 60 000 Staliener bie Söaffen. ©er (Erfolg biefcs

©ages märe noch größer gemorben, rnenn bie unter bem ©eneral

Soroeoic ftehenbe öfterreichifche Heeresgruppe am Hfonjo fchätfet

nachgebrängt batte. Stber auch fo übertraf bas «Ergebnis bie tüf>n-

ften ©rmartungen. ©er Unterlauf bes ©agliamento mürbe oon

beutfcfjen unb öfterreichifchen ©ioifionen Übertritten. Sluch bie

©ebirgsfront im Korben gab nach. ©as itatienifcfje Heer flutete

auf ben ^iaocflufj jurüd. 2lus bet örtlichen ©ntiaftung bcr ge-

fährbeten öfterreichifchen Sfonjofront mar faft unerroartet eine

grofje 23emegungsoperation gemorben. SOieber jeigte fid? bie

gemaltfge Überlegenheit ber ©eutfchen im Semegungstricge.

Anfangs fecf>s, fpäter ad>t beutfche unb einige öfterreid)ifd;e ©ioi-

fionen hatten bas italienifche Heer gefchlagen, eine 23iertelmillion

Staliener gefangen genommen unb ftanben bicht oor 93enebig.

2tn ber ^3iaoe crfchienen englifche unb franjöfifche ©ioifionen.

©ie gaben ben ^Italienern ben erften Halt, ©er ftart angefchmoliene

Jlufj tonnte oon ben beutfchen unb öfterreichifchen ©tuppen nicht

mehr übermunben roerben.

©as ©chmcrgemicht mürbe nach bem Korben oerlegt, ©ie

öfterreichcr follten ber erlahmenben Offenfioe an ber^irolerfjront

einen neuen Slnftofj geben. 2lber ben bort ftehenben ©ruppen

fehlte bie ßraft für ben ©urchbruch- ©s mar nicht gelungen, bie

burch bie 23etfürjung ber fjront am Sfonjo freigemorbenen öfter-

reichifct>en SJerbänbe rechtjeitig nach ©irol ju beförbctn. ®s etmies

fich als ungünftig, bafo fich oorher nicht bie Kiöglichfeit hatte fchaffen

laffen, ben Singriff bei günftigem Verlauf auf breiterer SJafis meiter-

jufühten. ©eneral o. ©onrab, ber feit bem Klärj in biefem gcont-

abfchnitt ben Oberbefehl führte, raffte tro^bcm feine fchmachen

Seftänbe jufamnien unb griff bei Sljiago an. 2iber er brang nicht

burch. ©ie ©tojjtraft ber ganjen Offenfioe hotte ihr ©nbe erreicht.

©er italienifche ©encralftabschef ©abotna mürbe burch

©eneral ©iaj erfeljt.

©ie italienifche Krmee hot fich »an biefem ©chlage nicht mehr
erholt. Sh« gefchmächte Straft reichte gerabe noch aus, um bie

Klaffe bes öfterreichifchen Heeres in Stalien feftjuhalten. ©er

ßampf an ber italienifchen Jront mar 3ugunften ber Kiittelmäd)te

entfchieben.
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$ie Kämpfe an ber 93eripE)erte.

(Karte 3 ©tijje a.) *

3m 0rü£jal)t 1917 griffen bie ©nglänber ungefähr jur gleichen

Seit in SItefopotamien unb ^aläftina an. ©ie Siele rnaten 23agbab

unb 3erufalem. llrfpriinglicf* ift toopl auef) bie Sllitmirfung ber

ruffifefjen Kampfgruppe in Slrmenien beabfiditigt gewefett. pier

rüftete ber Oberfonunanbierenbe, ©rofefürft Slifolai Slifolajemitfcfi,

um bie Oabresroenbe 1916/17 in alter Satfraft ju neuem Singriff,

©elang es ihm, ben armenifd^en Saurus ju übertuinben unb auf

©iabefir am Sigris burcfouftofjen, fo mar SItefopotamien für bie

lürten tticf>t mef>r ju galten unb spaläftina unb ©prien in ber

glanfe fd>wer bebrofit. ©ie ruffifdje Sleoolution machte auc^ burcf)

biefe 91ccl>nung einen ©trief). Slifolai Slitolajewitfd) legte auf

S3efef)l ber neuen ©ewaltfiaber in ^Petersburg ben Kommanboftab
im Kaufafus nieber. ©elbft biefe eiferne §errennatur faf) feine

SZtöglid;feit, ficf> gegen bie elementare ©ewalt bet Steoolution auf-

jule^ncn. ©er 3af>rljunberte alte etirgeijige Staunt ber Sloma-

nows, bas ortfwboye Kreuj auf ber Kuppel ber §agia ©opf>ia in

Konftantinopel aufjupflanjen unb Slrmenien unb bas nörblic^e

Kleinafien bem ruffifdjen S?eicf)e einjuperleiben, jerrann in nichts.

Srot) ber ©ntlaftung an ber armcnifcl>en ftront gelang es ben

Sürfen nicf>t, bie Sruppenoerbättbe in ‘paläftina unb in STtefopo-

tamien fo ju perftärfen, bafj fie bem britifcf)cn Singriff getpaefifen

waren. 3unäd>ft btacf> bas S3erberben über SItefopotamien herein.

SÜlit S3eginn bes 3af>res 1917 rourbe bie bei Kut el Sltnara peran-

ferte türfifefje fjront uon überlegenen inbifcf»-englifd)en Gruppen

angegriffen unb nad) fd>weren Kämpfen, in benen bie Surfen if?re

alte Sapferfeit erneut bewiefen, ©nbe gebruat überwältigt. 3um
jweiten Sltale erfdjienen bie ©nglänber por SJagbab, biesmal beffer

porbereitet als im §erbft 1915. Stach furjem Kampf fiel bie alte

Kalifenftabt in bie panb t>ec Ungläubigen, ©ie Verfolgung ge-

langte im Verlaufe bes 3al>res 1917 noef) über Samara hinaus,

©ie Slbfidjt bet Sürfen, 93agbab mit beutfdier Hnterftütjung

©nbe 1917 ober Slnfang 1918 wieber ju nehmen, fam nicht jur

©ürchführung, beim injmifd>en waren in Slrabien unb Spaläftina

©teigniffe eingetreten, welche bie ohnehin geringen beutfdjen

Verhärtungen bortpin ablenften.

3m ©ommet 1916 mar ber ©mir oon Slteffa pon ber Sürfet

abgefallen unb patte fiel) mit ben ©nglänbern perbünbet. 3m
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2Härj unb im 2lpril 1917 griffen bie ©nglänbet bie türtifefjen Stel-

lungen bei ©aja unb 23erfeba an bet füblicben ©renje “ipaläftinas

an. Sie würben blutig jurüdgewiefen. ©rft im §erbft tonnte ber

Eingriff wiebcrbolt werben. ©iesmal mußten bie dürfen meieren

unb bezogen jwifdjen Oaffa unb bem $oten OTcer eine neue

Stellung jum Schule fterufalems. 2lbcr auch bi« tonnten fie ficb

»liebt lange halten. 2tm 9. ©ejember fiel Serufalem, nädjft STtetta

bie fjeiligfte Stätte bes Oslam, in bie §anb ber ©nglänber. ©rft

hart nörblid) oon Oerufalem tarnen bie Kämpfe jum Stegen.

©er 23erluft oon 271etfa, 23agbab unb Scrufalem brachte bem
2lnfeben ber $ürtei im Orient unbeilbaren Staben. Oie 2lraber

gerieten immer mehr unter englifeben ©influfe. g=ür bie britif<bc

Sanbbrüde jwifeben 2igppten unb Snbien waren ^aläftina, 2lra-

bien, 22tefopotamien brei ©tappen oon weltgefcbicbtlicber 2Je-

beutung.

2tn biefer Snttoidlung änberte auch bie ©ollenbung ber 23ab-

nen oon Konftantinopel na<b ^Jaläftina unb OTefopotamien nichts

mehr. Hm bie Sabreetoenbe 1917/18 war nacb Jcrtigftellung ber

©unnelanlagen im Naurus eine burebgebenbe 23erbinbung oom
Bosporus bis 2lleppo gefebaffen. Sie fanb oon bi« ib« ffort-

fetjung nach Süben in ber über ©amastus nach Oerufalem fübren-

ben ^ebjasbabn, nacb Often in ber bis in bie ©egenb oon 2Ratbin

reicbenben 23agbabbabn. gut gleichen Seit fuhren bereits

englifebe güge oon Kairo nach ^Jaläftina.

Weltmann, «cofee Rtleg 1014—1918 10
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2>er Seilfrieöe im ftafjre 1917/18.

Sic griebensbeftrcbungcn im 3af>rc 1917.

Sic außcrorbentlich gefpannte politifche unb militärifchc Sage,

bic währenb bcs 3ahres 1917 in beiben Stiegslagern heetfehte,

löfte fich in allerlei mehr ober weniger ernfthaften Verfugen, ju

einem Vcrftänbigungsfricben ju gelangen. Ser burd> bas Angebot

ber Mittelmächte im Sejcmbcr 1916 angeregte ffriebensgebante

ließ bie ©taat&männcr unter bem Srud ber Voltsftimmung nicht

mehr los. ®r würbe fich oielleicht burchgefeßt haben, wenn bie

©ntentelänber nid>t burd) unglüdlid>e Umftänbe genaue Kenntnis

oon ber überaus peffimiftifdjen 2luffafftmg ber SBiener regierenben

Steife erhalten Ratten.

3unäcf)ft fud>tc bie ruffifd?c Regierung im Februar 1917 in

oorfichtiger fform bie gitylung mit Öfterreich-llngarn ju gewinnen.

Aber beoor bie eingcleiteten Verhanblungen ju einem greifbaren

Ergebnis führten, brach bie ruffifche Aeoolution aus unb ftürjte

ben 3aten oom Sfwn.
3m Märj bemühte Jicf> Saifer Sari burcf) Vermittlung feines

Schwagers, bcs in fcanjöfifcfjen Sienften ftefienben cßrinjen ©iptus

oon Vourbon, ffäben jur ©ntente ju fpinnen. €r oerlangte, baß ber

Veftanb ber öfterreicf>ifc^>en Monarchie, wenn auch um ben ‘JJreis

fcf>werfter Opfer, erhalten bleibe, oerfprad) im übrigen, baß er „mit

allen Mitteln unb unter Aufbietung alles perfönlictjen Sinfluffes bei

feinen Verbünbeten bie gerechten ftanjöfifdjen Anfprüdje f?infid>t-

lich glfa^-Sotbringens unterftüßen werbe.“ 3« prattifdjen Srgeb-

niffen führte biefer Annähetungsoerfuch, ber ein 3at>r fpäter, im

0rül>jal>r 1918 oon franjöfifcber ©eite öffentlich betannt gegeben

würbe unb in Seutfcfjlanb naturgemäß große ©ntrüftung erregte,

nicf?t. 3m ©egenteil ließ bas ©onberoorgehen bes Saifets Sari

ben Sinbrucf entfteben, baß bic Sraft ber Mittelmächte im Vegriff

fei ju erlahmen unb baß bas Vunbesocrhältnis jwifchen Seutfch*

lanb unb öfterreich-llngarn fich ju lodern beginne.
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liefet ginbrud mufcte 3ur ©emi&beit metben, als burcb 3n-

bißfretionen ein ©ebeimberiebt bes öfterreiebifdjen Slu^euminifters,

©rafen gjernin, befannt mürbe, ber bic Sage bet 9ttittelmäd)tc

in bunMen garben febilberte. gs b>e& in ihm: „gute Rtajeftät

haben mich beauftragt, ben perbünbeten Staatsmännern bes

©eutfd>en Reiches ju fagert, baß mit am gnbe unfeter Kräfte finb

unb bafc ©eutjcblanb übet ben ßpätfommer t>inauß nicht me^t

auf unß mirb regnen tonnen. 3cb imbe biefe Sefeble ausgefübrt

unb bie beutfeben Staatsmänner haben mit feinen 3«>eifel barüber

gelaffen, bafj aud) füt ©eutfcblanb eine meitere 98interfampagne

ein ©ing ber llnmöglicbfeit fei.

.

Sobalb eß gelungen fei— fo biefe es meiter — bie ermatteten

cnglifcb-franjbfifcben unb italienifcben Angriffe abjufdjlagen, bann

müßten bie Rlittelmäcbte, benot Rmerita bas militärifd>e Rilb

neuetbings ju ihren Zlngunften oetfd)iebe, einen meitetgebenben

betaillierten ^ticbensoorfebfag machen unb bürften ficf> nicht baoot

freuen, gtofee Opfer ju bringen.

©as Bugeftänbnis bet Scbroäcbe aus fo berufenem Rtunbe

batte bie natüriiebe fjolge, bafc bie getabe bamals aufteimenbe

5riebensgeneigtbeit bet gntente gtünblicb jerftört mürbe.

©ie griebensrefolution bes beutfdjen Reichstages. — Riidtritt

Setbmann fjollmegs.

Unter biefen Umftänben mufete auch bie am 19. 3uli oet-

öffentlicbte fjriebensrefolution bes ©eutfd?en Reichstages als ein

Seichen sunebmenber grmattung erfebeinen. Sie betonte ben

SBillen ju einem fftieben ohne „etjmungene ©ebietserroerbungen

unb ohne poiitifebe, roirtfcbaftlicbe unb finanzielle Rergemalti-

gungen". gs foüte alfo im mefentlicben bet territoriale unb mirt-

fcbaftlicbe Suftanb nor bem Kriege bie ©runblage bes fünftigen

^riebens bilben. ©ie gntenteminifter lehnten ben Rorfcblag mit

großer gntfebiebenbeit ab. 6ie bejeiebneten bie Rüdgabe oon

glfafe-Sotbringen als unbebingte Rorausfefsung für ben beginn

oon Rerbanblungen. §ierpon tonnte nach ber Sluffaffung faft bes

gefamten beutfeben Rolfes nicht bie Rebe fein, gs entfiel alfo

jeber Stnlafc in Refprecbungen einjutreten.

Sn ben ber Jriebensrefolution porangebenben Reid>stags-

perbanblungen mar es ju ernften Reibungen jmifeben bem Parla-

ment unb bem Reicbsfanjler gefommen, ber ficb meigerte, bie per-

to*
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langte öffentliche guftimmung ber Regierung ju bem Rlehrheits-

befchlufc bes Reichstages ju geben. Sa bilbete fich untet Rührung
bca Rbgeorbneten ©rjberger eine ftarte Strömung, bie auf feinen

Sturj bearbeitete. 3ur gleichen Bett tarnen bie inneren ©egen-

fä$e, bie jtoifchen Sethmann §olla>eg unb ber Oberften Heeres-

leitung beftanben, jum Rustrag. Hinbenburg unb Subenborff

lehnten bie »eitere Bufammenarbeit mit bem Rei^stanjler ab,

bem fie eine f<b»ächliche ^olitif »ormarfen, unb erbaten für ben

ftall feines längeren Serbleibs im Rmte ben Rbfchieb. Unter bem
hoppelten ©ruef erhielt Sethmann Hdlmeg am 13. Suli bie ©nt-

laffung.

©einem Rachfolger Rlichaelis gelang es in ber furjen ©pannc
feiner Kanjlerfchaft nicht, ju einem reibungslojen Rrbeiten mit

bem Snrlament ju tommen unb bet immer heftiger entbrennenben

innerpolitifchen Kämpfe Herr ju »erben. Sereits am 1 . Rooem-
bertrater feinen Stofl <m ben im hohen Rlter ftehenben baperifchen

Rlinifterpräfibenten ©rafen Hertling ab, ber ab ehemaliger Snrla-

mentarier eine ftarte Stellung im Reichstag befag.

©ie SBilfonfche fjriebensnote.

©roh aller bisherigen Rlijjerfolge unb ©nttäufchungen »utben

bie fjriebensoerhanblungen auch in ber jroeiten Hälfte bes Sahres

1917 fortgefe^t. Rber »eher bie im ©ommer 1917 in ©todholm

tagenbe internationale ©ojialiftentonferenj, ju ber bie ©ntente-

länber unb Rmerita ihren fojialiftifchen Rrbeiterführern bie Söffe

oenoeigerten, noch bie fjriebensmahnung bes Snpftes im Ruguft

biefes Sahres, brachte bie Jriebensfrage ihrer Söfung auch nur um
einen Schritt näher.

©inen letzten Serfuch unternahm ber Sröfibent ber Sereinigten

Staaten SSilfon im ©ejember 1917. ©ie Seenbigung bes

Krieges mit bem bolf<he»iftifchen Rufclanb unb ber noch immer

fcf>»er auf ber©ntente laftcnbell-Sootfriegmochten ihn bebentlich

geftimmt hoben.

Sn ben 14 Suntten feiner Sotfchaft an ben amoritanifchen

Senat oom 8. ©ejember 1917, bie ein Saht fpäter mit einigen

Rnberungen oon ben triegführenben Rlächten als ©runblage für

ben abjufchliefcenben ftricben angenommen »urbe, ont»icfelte er

bas „einjig mögliche ^Programm für ben 2öeltfrieöen“. ©t »er-

langte neben anberem bie Rufgabe aller »on ben Rtittelmächten
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bcfetsten ruffifcfjcn ©ebiete unb bic Räumung, SBieberherftdlung

unb Sicherung ber Souoeränität Belgiens; „bas im Sahte 1871

fjrantreich in Sachen ©Ifafs-Sothringen oon Breufjen 3ugefügte

Unrecht, bas naljeju 50 3al;re lang ben SBeltfrieben in grage ge-

fteüt hat, müfste in Otbnung gebraut merben"; „Berichtigung ber

italienifchen ©renjen... nach ben Har erfennbaten fiinien bet

Nationalität"; ©elegenheit ju autonomer ©ntmidlung für bie Bbl-

fer Öfterreich-Ungarns; ©rrichtung eines unabhängigen polni|chcn

Staates mit freiem geficherten gugang jum 97leer

©er beutfehe Neich&fanjler, ©raf Bertling, ertlärte in feiner

Slntmort unter ^intoeis auf bie günftige militärifche £age bet

Nlittdmächte, bafs oon einer Abtretung oon Neichsgebicten nie

unb nimmer bie Bebe fein tbnne. ©r lehnte ferner eine ©inmifchung

in bie mit Bufjlanb fehmebenben griebensoerhanblungen ab, ba

bic ©ntentelänber ber ©inlabung nach 93reft-£itomsf nicht gefolgt

feien. Buch bie sutünftige ©eftaltung Polens fei eine Sache, bie

nur bie beteiligten Sänber ©eutfchlanb, Öfterreich unb ^Solen

angehe.

©a auch ©raf©jernin bie gefotberte Abtretung öfterreichifchen

©ebietes an Stalien 3Utüdmies, jerflo^ biefer leiste Berfu#, auf

bem SDege eines Bergleichs jum grieben 3U femmen, ins SBefcn-

lofe. ©ie SBaffen mußten nun enbgültig entfeheiben, es tonnte

nur noch Sieger unb Befiegte geben.

®er Oftfrieöe.
(Starte 3 6tij}e b.)

Stuf ber Oftfront mar bet Kampf bereits entfliehen unb bie

Blittelmächte unbeftritten bie Sieger.

2ln ben am 22.©e3cmber 1917 in Breft-5itorost beginnenben

griebensoerhanblungen mit Sorojetrufslanb nahm neben ben biplo-

matifchen Bcoollmächtigtcn auch ber ©hef bes ©eneralftabee bes

Oberbefehlshabers Oft, ©cneral S^offmann, als Bertreter ber

beutfehen Oberften Heeresleitung lebhaften Slnteil. ©s mürbe

junächft über bie grage bes Sclbftbeftimmung&rechts ber

ruffifchen Banbftaaten unb ber Bäumung ber befe^ten ©ebiete

burd; bie Ntittelmächte ocrhanbelt. ©ie beutfehen ltnterhänbler

oertraten bie Nuffaffung, baf; bie Banbffaaten ihren SBunfdj, fich

oon Bufjlanb 31t trennen, bereits in ausreichenbem Nlafse 3U ct-
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fenncn gegeben hätten, ©ie lernten bic Surüctjie^ung ber beut-

f<hen ©ruppen ab, ba bet bolfcberoiftifcben 'ißropaganba (lierburd)

©or unb ©ür geöffnet morben märe.

©ie Vcfprecbuitgen nahmen, ba bie ©egenfäße fid; nicht über-

bauten liefen, einen fcßleppenbcn Verlauf unb näherten fid>

bem toten ^3untt.

©et gricbensfcbluß mit bet lltrainc.

©a trat plößlicb 32titte 3anuar eine SSenbung ein. ©ie 2lbge-

fanbten bet lltrainc gerieten in fcfiarfen ©egenfaß 3U ben groß-

ruffifdjen Vertretern, ©ie oerlangten bie oolle ftaatlidje Selbftän-

bigteit ißres Sanbes, eine fjorberung, bie felbftoerftänblicb oon ben

©otojetleuten feßroff jurüdgemiefen mürbe, ©ie Vcoollmäcbtig-

ten ber SKittelmäcfjte nutzen bie 3n>ietracht im tuffifeßen Säger in

gefeßidter Süeife aus. ©ie [teilten ficb auf bie ©eite ber llfrainet

unb begannen ©onbetoerbanblungen mit ißnen 3U füßren. ©s

gelang am 9. fjebruar einen ftricben abjufdjlie^en, in bem bie oolle

ftaatlicße ©elbftänbigteit ber llfraine anerfannt mürbe. ©iefer

Vorgang führte jum Srucß mit ben großruffifeßen Vertretern,

©roßti leßnte bie 3uftimmung ©omjetrußlanbs 311 bem Vertrage

ab, ba bie lltraine als Veftanbteil bes ruffifeßen 9teicßs gar nießt

berechtigt fei, felbftänbige Verßanblungen jtt führen, ©r oerliep

Vreft-Sitomst, inbem er ben Krieg ofme einen formalen ^ricbens-

fd;luß für beenbigt crflärte.

©ie SBieberaufnaßme bet Scinbfeligteitcn gegen ©orofctrußlanb.

©er eigenartige biplomatifcße ©cßacßsug ber ©oiojetoertreter

[teilte bie Vtittelmäcßte oor bie 2öabl, ob fie fieß mit einem folgen

3uftanbe ber Halbßeit abfinben, ober ben Krieg gegen ©omjet-

rußtanb toieber aufnebmen toollten. Süäßreitb Öfterreich 311

erfterem neigte, entfeßloß [ich bie beutfeße 9tegierumg auf Slnraten

ber Oberften Heeresleitung 311 leßterem. ©s roar nottoenbig, oor

bem ©ntfeßeibungsgang im 3öcften Klarheit im Often 3U fchaffen.

©ie Oftbioifionen mürben in ftrantreieß bringenb gebraucht. 2!tan

mußte auch ju fieberen mirtfdiaftlicßen Ve3iehungen mit ber

Zlfrainc unb Rumänien tommen.

2lm 18. fjebruar begann alfo auf ber großruffifchen [Jront ber

Vormatfch, bem fid> 3ur gleichen 3«it ber ©inmarfch beutfeher unb

öfterreießifeßer ©mifionen in bie oon ben ©omjettruppen feßmer
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bebrängte lltraine anfchlofj. ©a& tpar bie Befehung Eftlanbs

bis jum ^Peipusfee unb bic Befreiung bcr lltraine. Blitsfchnell unb

ohne crnftlictjcn Miberftanb ju finben, nahmen bic perbünbetcn

Gruppen bic ungeheuren fianbgebiete in 9?cfi^. Slnfang Mär3

rüdten fie in S?iew unb Obeifa ein.

©er (Jricbcnefchlufj mit Somjctruglanb.

Unmittelbar nach Beginn bes beutfehen Bormarfches erttärte

bie Sorojettegierung funfcntclegraphifch ihr ©itwerftänbnis jum
^rieben, unter ben oom Bierbujib in Breft-fiitomst aufgeftellten

Bebingungen. Oie beutfehe Regierung anttportete mit einem

furjfriftigen Ultimatum unter Berfd;ärfung ber Brefter fjorbc-

rungen. Sie perlangte neuerbings bie Slnertennung ber ftaat-

lichen Selbftänbigfeit ginnlanbs unb bie Räumung £iplanbs unb

©ftlanbs, bie bis jur enbgültigen Regelung ihres jufünftigen

Schidfals pon beutfd;en Gruppen befe^t bleiben follten. Oie

Buffen nahmen auch biefe Bebingungen an. 2lm 2. Märj trafen

bie Sotpjetpertretcr inBreft-fiitomst tpieber ein, unb am folgenben

Eage mürbe ber Jriebe ohne jebe ©ebatte unterjeichnet.

Oie Befetjung bcr lltraine.

3m Verlauf bes Sommers 1918 jogen bie Mittelmächte bie

folgen ihres Sieges im Often. ®eutfd;e Bataillone befeijten

©hartem unb bas Slohlengebiet bes ©onejbedens, rüdten in Boftow

amOonunbinSiflisein, ftanben beiBarma unbffiiberg. ®eutfd;e

Brofefforen erfchienen in ber alten baltifcfjen llnioerfitätsitabt

Oorpat. Meite Sbreife bes beutfehen Bolfes glaubten, bafc bies bic

erften Slnfänge einer mächtigen Melle u>irtfcf?aftlid?er unb geiftiger

Entfaltung feien, bie fich nach gewonnenem Kriege bcfruchtenb

aus ber beutfehen §eimat über bie ruffifcheti Banbtänber ergießen

mürbe. Man gab fich ber ftoljen Hoffnung hin, bag bas alte Sieb-

lungsgebiet bes ©eutfch-Orbenslanbes mieber in enge Be-

jahungen jum Mutterlanbe gelangen merbe.

Seiten Eitbes führten jeboch meber Eroberungspläne noch

ibeelle ©rünbe bie beutfehen Bruppen tief in bas Onnere bes alten

3arenrcid>6 t>inc 'n> fonbern bie Sorge por biefem unheimlichen

©ebilbe Sowjetrufclanb, bas man fo fehr mie irgenb möglich

fchmäthen wollte, unb mehr noch bie bittere Botwenbigteit, ©e-

treibe aus ben fotnreichen Sänbern bes ruffif<hen Stibens h^raus-
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juholen unb bie ©rbölquellen bes Kautafus für bie beimifche

Onbuftrie nu^bar ju machen. ©ie Mittelmächte brauchten biefe

©ebiete, um leben ju fönnen. ©s fiel ber Oberften Heeresleitung

f<f>«?cr, annähernb 40 ©ioifionen im Often ju beiaffen ju einer

Seit, in ber im Söeften um Heben unb ©ob getämpft würbe. ©s
entging ihr auch nicht, baf bie enge Verührung ber beutfehen ©nip-

pen mit bem im Vranbe ber Oteoolution lobernben ruffifchen Reiche

ernfte ©efahren in fich barg, unb baf ber ©eift bes Kommunismus
einen ftarten 9teij auf bie förpetlich unb feelifch gefchwächten Mann-

fchaften ausübte. 2lber bie Heimat tonnte bas93rot nicht entbehren,

©eutfch-Öfterreict) ftanb t>or bem Verhungern, ©s war alfo faum

möglich, eine anbere ©ntfeheibung ju treffen.

©ie roirtfchaftlichen ©rgebniffe ber 33efefung ©übruflanbs

blieben allerbings hinter ben ©rtoartungen roeit aurüct. ©er oöllig

ungenügenbe Verwaltungsapparat in ber Utraine war nicht im-

ftanbe, bie ohnehin burd> bie 4 3ahre bes Krieges unb ber Re-

volution erfchöpften Hitf&quellen bes Sanbes ju erfaffen. ©ie

Regierung bes Hetmans ©toropabsti ftanb auf jctwachen fjüfen.

immerhin reichten bie utrainifchen ©etreibetransporte gerabe

fnapp aus, um ben 3ufammenbruch ber ©tnähtung in Öfterreich'

Ungarn ju oerhinbern.

©ie ©xpebition nach ginnlanb.

©ie ©rünbe für bie ©jepebition nach JJinnlanb lagen mehr auf

militär-politifchem ©ebiet als auf wirtfchaftlichem. ©owjetruf-

lanb follte noch weiter gefclnoächt unb abgefchnürt, Petersburg

auch »on fjinnlanb her umtlammert, ber ©ntente ber gugang nach

Otuflanb erfchwert werben. Man wollte fich bie fjinnen ju fjreun-

ben machen, ba man auf ihre militärifche Unterftütjung gegen 9luf-

lanb rechnete.

ginnlanb war jwar burch ben gxiebensoertrag oon Vreft-

Sitowst als felbftänbiger ©taat anertannt worben. 2lbcr bie roten

©ruppen ber ©owjetrcpublit bauten nicht baran, aus bem Hanbe

hetausjugehen. ©er Oberbefehlshaber ber neu fich bilbenben

finnifchen 2trmee, ©eneral oon SUannerheim, erbat bal>er beutfehe

Hilfe. 2lnfang 2lpril lanbete bie „Oftfeebioifion“ unter ©eneral

©raf ©olf in Hongö an ber ©übweftede ginnlanbs unb marfchierte

auf ©aoaftehus, wähtenb ihr oon 2Iorben her bie finnifche „weife

©atbe" bie H<m& reichte. Vei £at>ti würben bie ©owjettruppen
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am 20. 2lpril nach fd;weren Kämpfen cingefchloffen unb gefangen

genommen, Snbe 2lpril Miborg befe^t unb bie Küfte gimüanbs

»on ben Sowjettruppen gefäubert.

Set griebensfehlufc mit Rumänien.

Sie 93erf>anblungen oon 25rcft-Hitow&t fanben in 93ufareft

ihre gortfeljung. 2lu<h Rumänien, bas mit fo ftoljen Hoffnungen

in ben Krieg eingetreten mar, tat einen tiefen galt unb mufete firf>

bem Sieget auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. Sie Mittelmächte

»erlangten neben bet toeitgef;enbcn Sntwaffnung bes tumänifdjen

Heeres bie Abtretung ber Sobrubfcf>a unb einiget an Ungarn an-

gtenjenber ©ebiete. Nichtiger toaren bie wirtfchaftlichen gorbe-

rungen, bie ben Überfluß bes Hanbes an Petroleum unb an Sc-

hreibe für bie Mittelmächte beanfpruchten. 6s blieb ben Rumänen
nichts übrig, als biefe23ebingungen anjunehmen. 21m 7.Mai 1918

tourbe ber gtiebe »on 23utareft nach langtoierigeit ©erbanb-

lungen unterjeiefmet.

über bie 93eute entftanben jwifchcn Bulgaren unb Gürten

Mifeh^higteiten. Sie Bulgaren forberten bie gefamte Sobrubfcha.

Sie dürfen wollten ihr ©inoetfiänbnis hietju nur geben, wenn

ihnen ber im Sabre 1915 an Bulgarien abgetretene Hanbftreifen

(üblich 2lbrianopel an ber Marita jurüderftattet mürbe. Ser Streit

fanb feine »orläufige Höfung barin, ba& bie Rotbbobrubfcha unter

ber gemeinfamen Verwaltung ber Mittelmächte »erblteb unb bie

enbgültige 2Uiseinanberfeijung »ertagt mürbe.

Sic polnifchc gragc.

©benfo unerfreulich H?ie bie Streitigteiten über bie rumänifche

93eute waren bie Reibungen, bie jmifchen Ö(terreich-Üngarn

unb Seutfchlanb über bie polnifchegrage entftanben. Um bie Mitte

bes Sahres 1916 fmüe ber ©ebante eines polnifcheti ^3ufferftaate&

mit politifcher unb mirtfchaftlicher Tlnlefmung an bie Mittelmächte

greifbare ©eftalt angenommen. Sr mürbe befonbers »erlodenb ba-

burch, bafc ber ©eneralgou»erneur in2Bar[tf>au, ©eneral o.23efe(er,

fich anheifchig machte, eine polnifche H^fsörmec »on annähernb

einer halben Million Mann aufjuftellen, wenn bie »erbünbeten

Regierungen fich entfdjlie&en würben, ein felbftänbiges Königreich

Volen ins Heben ju rufen. 2lu<h bie beutfehe Oberfte Hccre8*

leitung befürroortete angefichts ber fchwierigen militärifchen Hage,
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in ber bie Mittelmächte fid> bamals befanben, bas [ehe jweifclhafte

©rperiment. ©araufhin a>urbe 'ipolen am 5. 91ooembcr 1916

burd> eine feierliche ^roMamation bes beutfehen unb öfterreichifchen

S?aifers jum Königreich ertlärt.

211s man foweit gelangt war, entftanben jwifchen ben beutfehen

unb öfterteich-ungarifchcn ©taatsmännern erhebliche Meinungs-

oerfchiebenheiten über bie gufunft bes neuen ©ebilbcs. 23eibe

Mächte beanfpruchten bie politifchc unb wirtfchaftliche23orherrf<haft.

©ie ftritten fich hierüber fo lange herum, bis ber polnifche Slufftanb

bei Ktiegsenbe allen biplomatifchen Problemen unb Reinheiten

ein jähes ©nbe bereitete.

©er ©ebante ber 2lufftellung eines polnifchen feeres gewann

{einerlei ©eftalt. ©s melbeten fich faum ein paar taufenb polnifche

©olbaten jum Maffenbienft.

Slbet biefe oorjugsweife auf bem 2lrbeitsgebiet ber ©iplomatie

liegenben Unerfreulichteiten fanfen, an ben ©rfolgen gemeffen, bie

ber beutfehe ©olbat burch bie friegerifchen ©ro^taten breier Pahre

im Often errungen hatte, ju Kleinigteiten herab, ©s fchien nicht

oermeffen, wenn ber 9leichs!anjler, ©raf Bertling, bie gumutung
bet Abtretung beutfehen ©ebietes, wie fie ber Milfonfche Rriebens-

»orfchlag forberte, unter ftoljem Hinweis auf bie ©eftaltung ber

©inge im Often ablehnte.
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®er öcutfd^c QIngriff tm QBeften.

Set (Entfchlufo bet (Entente, bas (Eingreifen bet 2lmcri£aner für

bie fjortfeijung ber Angriffe abjuwarten.

(Ratte 3 Stijje c.)

Sie Vorgänge bes 3ahres 1917 Ratten bie Sage für bie beiben

Blächtegruppen pbllig peränbert. Ser eiferne Bing, bet bie be-

lagerten Blittelmächte umfpannte, war in Bufelanb unb Rumänien
gefprengt worben. Sas beutfdje Oft(>eer war frei. Sie Polle 2lus-

roirtung biefcs gewaltigen (Ereigniffes mufcte (ich im fjtiihjahr 1918

in ftärtftem Blafje fühlbar machen. Sie Führer ber Entente legten

fid) bieftrage por, ob fie in ber Sage feien, bie Snitiatipe imSöeften

weiterhin ju behaupten, ober ob es geboten fei, ben Seutfcfcen oor-

übergehenb ben Eingriff ju überlaffen. (Es war tein leichter (Ent-

fchlufe, bie englifch-fran}öfifcf>e fjront ber in jahllofen Schlachten

bewährten Sto&traft bes beutfehen feeres aussufehen. 2lber

Schließlich überwog bie Hoffnung, baß auch ben Seutfchen bie

Söfung ber Bufgabc bes ftrategifchen Surchbruchs, an ber bie

(Entente troß ihrer großen Überlegenheit gefcheitert war, nicht

glüefen werbe, unb bag bie englifchen unb franjöfifchen Slrmecn

ftanbhalten würben, bis bie fehnlichft erwarteten amerifanifchen

Berftärtungen bie (Entlaftung bringen würben. Buf beten reefjt-

jeitige Überführung glaubte man mit ausreichenber TBahr-

fcheinlichteit rechnen ju bürfen. (Es unterlag um bie 3ahrcs-

wenbe 1917/18 faum noch einem 3a>eifel, baß bet beutfehe

Bcrfuch, burch ben unbefcljräntten Ü-Bootfrieg bie Bewegungs-

freiheit ber (Entente entfeheibenb ju lähmen, mißglüctt war.

Sie Berechnungen ber beutfehen Sachoerftänbigcn hotten getrogen.

Blochten bie Berlufte an Schiffsraum noch fo groß fein, bie (Entente

wußte ben notwenbigen Busgleich, wenn auch nur burch bie Bn-
wenbung rüctfichtslofefter Blaßnahmen, hetjuftellen. 3ebcnfalls
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lieft fiel), unb bas war ausfd>kiggebenb, bie Überführung beö ameti-

taniftf>en Heeres nach granfreich nicht oerhinbern. ©8 muftte baher

fchlieftlich einmal bet Seitpunft lommen — porausgefeftt, baft bie

franjöfifch-englifche gront fo lange ftanbhielt — wo ber bauernbe

Sufluft ber ameritanifchen Verhärtungen ber Entente bas enb-

gültige militärifche Übergewicht unb bamit ben ©nbfieg fichern

würbe. SBann bies fein würbe, barüber gingen bie Slnfichten

auseinanber.©l6menceaufeit9topember 1917 franjöfifcher SHinifter-

präfibent, in bem granfreich einen politifchen gührer pon gleicher

Schwungtraft unb Slüctfichtslofigfeit erhalten hatte, wie ein Sahr

früh« ©nglanb in filopb ©eorge, rechnete erft mit bem Sahre 1919.*)

Vorläufig galt es alfo Seit ju gewinnen. Oie perbünbetett

Heeresleitungen trafen bie erforberlichen Sltaftnalnnen für eine

fräftige Verteibigung. ©s würbe neben anberem ber Verfuch ge-

macht, für bie tommenben ©reigniffe einen gemeinfamen Ober-

befehl für bie gronten in grantreich unb 3talien ju fdjaffen. Oie

Anregung hierju ging pon Slopb ©eorge aus, ber bie ferneren

Nachteile einer getrennten Sefehlsführung ertannt hatte. Anfang

Slooember einigte man fich auf bie 93ilbung eines Oberften Rtiegs-

rates, ber fich aus ben einfluftreicf>ften OTiniftern ber alliierten

Sänber jufatnmenfeften unb alle SHoriate in Verfailles tagen follte.

©aneben tarn ein „Rriegspolljugsausfchuft" aus militärifchen Ver-

tretern juffanbe, beffen Vorfift ©enctal god) führte, ©s würbe ihm
bas Stecht jugeftanben, aus allen ©ruppentontingenten eine ©ene-

ralreferpe jufammenjuftellen unb nach freiem ©rmeffen über fie

ju perfügen. 2lber als goch feine gorbetungen anmelbete, lehnte

SHarfchall Haig bie Abgabe englifeher Gruppen mit ber Vegrünbung

ab, baft er infolge ber Übernahme eines ©eils ber franjofifchen

gront auch nicht eine ©ipifion entbehren fönne. ©araufhin jogen

auch bie Staliener ihre anfängliche gufage jurücf. ©s blieb bei bem
bisher üblichen Spftem ber gegenfeitigen Vereinbarungen jwifchen

ben oerbünbeten Heerführern. Oer Striegspolljugsausfchuft oerloc

jeben ©itifluft.

Silit biefer Schwäche in ber Vefehlsorganifation hing auch bie

wenig glüdliche Verteilung ber Slefetoen hinter ber gront ju-

fammen.**) ©ur<h bie Slusbehnung ber ©nglänber nach Sübett bis

*) Sapiiän SBrigbt: At the supreme war counoil.

**) ©ei©eginn bergrüblabrsfämpfe ftanben sott insgefamt 183$>it>ifiotten

auf franjSfifcb-belgifcbem ©eben 112 in bet 5^1« 73 waten jutürfgejegen.
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über £a göre ^inauö, mar ber rechte engüfdje glügel ftacE geftredt

morben. ©etaöc (jier, an bet 3laht 3roif<hen ^franjofen unb Eng-

länberrt fehlte es an Kefetnen in fchtteU erreichbarer 2iät>e. ©ie

Jranjofen ermatteten ben beutfehen Singriff bei 9teims, bie Ettg-

länber bei Slrras. ©ort häuften [ie bie 9tefert>en. {für bie fchmarf>e

6telle bei 6t. Quentin forgte niemanb.

©ie Sage bes beutfehen feeres bei ©eginn bes {fahres 1918.*)

2lu<h bie beutfehen ©läne für bas 3ahr 1918 ftanben unter bem
gemaltigen B^ang ber Ereigniffe in Jtufjlanb unb bes (Eingreifens

Slmerifas. ©ie Oberfte Heeresleitung glaubte feftcr benn je

an bie ©löglichteit eines tmllcn beutfehen 6ieges. 6ie ftütjte fid?

bei biefer Sluffaffung pornehtnlich auf bie aufeerorbentliche Erleich-

terung, bie ber Bufammenbruch SUißlanbs für bie 9Hittelmächte

gebracht hatte, ©er 91üden mar entlieh fr«i* 2lu<h für bie plante,

©iafebonien unb Italien, beftanb leine 6orge. {faft bas gefamte

beutfhe Heer mar gegen bie beiben Hauptfeinbe Jranfreich unb

Englanb perfügbar.**) Büro erften 2Kale feit ber SHarnetataftrophe

tonnte man bem ©egner im SBeften mit gleichen Kräften entgegen-

treten.

2lllerbings mürbe bas jahlenmä^ige ©leichgemicht nicht oon

langer ©auer fein, ©ie OTannfchaftsergänjung hatte ficf> fo un-

günftig geftaltet, baj) im ©erlauf bes 3al>res 1918 eine erhebliche

©erminberung ber beutfehen Hccce&ftätte ganj urmermeiblich

mar.***) 6chon im Sluguft 1917 mar feftgeffellt motben, baj) bei

*) 6. itrtunbenanhang: gut Sntftehung be6 beutfehen 2tngriffsgebantens

für bas 3af>r 1918.

**) ©ie ©eutfehen oerfügten am 14. Sllärj 1918 im SBeften über 193 ©i-

eifionen, baoon 108 in ber fjront, 85 in ©eferoe. ©on ihnen waten 42©ioifionen

ans bem Offen unb aus gtalien herangeführt. ©ie Sah 1«« erhöhten fith bis jum
1. Slpril um weitere 10 Oft-Siuifionen. Qm Offen, einfchliegiich Heeresgruppe

SHatfenfen, blieben 27 ©ioifionen (einfchL S?ao.-©io.) unb 13 gemifebte ©tigaben

jutücf, aujjerbem in SHatebonien unb in ber $ürtei noch runb je 1 ©ioifion.

***) ©ie Störte bes beutfehen gelbheeres betrug am 21.92?ärj 1918 4,8 STJill.

971amt, baoon 139 213 Offiziere unb 3 590 378 2Jlann im SBeften, 38 461 Offi-

ziere unb 1018116 Tüann im Offen, ©ie gahl ber SBiebergenefenen war

auf 60 000 9!lann im SBonat ju oeranfchlagen. ©er Jahrgang 1900 umfaßte

250 000 Sllaun. 9tus ber (Etappe unb ben beferen (Schieten unb aus ben für

bie Heimatinbuftrie ©etlamicrten liefen (ich noch insgefamt 180 000 triegs-

oerwenbungsfähige OHannfdjaften freimachen.

©emgegenüberftanö einburchfchnittlicherTBonatsausfalloon loOOöO JÜami.
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normalem ßräftcperbraudr bic oerfügbaren @rfa%bcftänbc im2lpril,

fpäteftens im 97tai 1918 aufgebraucht fein mürben, unb bajj man
bamt im mefentlichen auf bic SBicbergenefenben unb bie jungen,

halbausgebilbcten Btannf(haften bce Befrutcnjahrgangs 1900

angemiefen fein mürbe. Bis jum §erbft 1918 rechnete man mit

einem Jehlbeftanb pon minbeftens einer halben Million Blann, ber

fiefr noef) mefentlich erhöhen tonnte, menn bic Berlufte über bas

bisher übliche 92lafe hinausgingen.

demgegenüber fdjien bie Sntente in uimergleidjlid) günfti-

gercr Sage. 3mar muftte man, bafc bie granjofen troff ber jiemlich

reichlich flie&enben Duelle bc& farbigen Solbatenmaterials*) mit

ähnlichen €rfat(fchmierigfeitenaufämpfen Ratten miebie deutfd>en.

dagegen maren bie Snglänöer bis auf roeiteres noch in ber Sage,

alle Ausfälle ju beeten. die Blenfchenrefcroen bes britifchen ffielt-

rcicbs maren faum ju erfcfiöpfen.**)

den 21usf<hlag gaben aber bie 2lmeritaner. die bereinigten

Staaten batten junächft 42 dioifionen pon fef>r ftartem Blann-

fdjaftsbeftanb aufgcftellt. ®ntf<heibenb mar, in meiner Seit biefes

große Heer nad> {Jranfreich überführt roerben tonnte. 3tad> ben

bei ber bcutfd?en Oberften Heeresleitung porliegenben 2ta<hrichten

maren bic dransportlciftungen jiemlid; gering. 3n einer Beur-

teilung um bic Oahresmenbe hei&t es: „Bis jum Frühjahr 1918

formen bic ameritanifdren Strafte in ffranfreich eine Starte pon

ctma 15 dipifionen erreichen. die Blaffe ber dipifionen mirb nur

$ut Bcrmenbung an ruhiger ftront geeignet fein. 2ln einet 5tül>-

jahrsoffenfipe ift nur bic Beteiligung oon 3 jetft f<hon in ftranfreich

befinblichen dipifionen ju ermatten."***)

*) Snegcfamt haben bie franjdfifchen Kolonien 537 000 9Rann geftellt,

pen benen 115000 THann gefallen finb, augerbem 220000 STlannSIrbeitstruppen.

**) 3m ganjen haben für alle Rricgsjcbaupläije bce SBelttcieges geftellt:

Jlanaba 228 000 Wann, Olufttalien 440 000, Sübafrita 200 000, Snbien 1 160 000.

3m Slät} 1918 ftanben 1 848 000 (Snglätibec unb englifche Dilfetruppen

auf ftanjbfifd’cm Sebcn.
***) ®ie Annahme ber Oberften Heeresleitung ging über bic 2Birtlid)teit

necf> erheblich hinaus. Satfäcblich mürben pen (September 1917 bi» Anfang

Tüärj 1918 nur 6 ©ipifienen, einfcblie^lich aller 91ebcnfermatipnen nicht pici

mehr als 300 000 2Hann, nach Srantreich bef&rbert. 3» ben nächften OTonatcn

trat altcrbings eine ppn ber Oberften Heeresleitung nicht pprausgefehene fprung-

bafte Steigerung ein. ©ie ©ransportjiffern erhöhten fi<h unter bem ©ruef

ber Itiegerifchen (Ereigniffe ppu 69 000 THann im 9Härj auf 94COO SHann im

Digitized by Google



®ie Sag« bes beutfcpen geeres bei ©eglnn bes 3a^tee 1918 159

Hiernach hielt bic Oberfte Heeresleitung alfo in ber erften

Hälfte bes Hartes 1918 bie Sümeritaner noch nicht für gefährlich,

©ie war fich aber wohl bewufjt, bafc ber anbauembe guftrom im

Spätfommer unb Herbft bas ©leichgewicht ju Hngunften ber Mittel-

mächte »erfcfiieben mufjte, wenn es ihnen bis bahin nicht gelang,

eine günftige @cf>lachtentfcheibung ju erjioingen.

©ie ©chwicrigteit bes Mannfchaftserfajies trat nicht ber ein-

zige ©chatten, ber bas ©ilb ber militärifchen Sage ©eutfchlanbs ju

©eginn bes Bahrcs 1918 trübte. ©s lafteten noch anbere ©orgen

auf ber Oberften Heeresleitung. ©er ßuftanb ber brei ©unbes-

genoffen mar überaus unerfreulich- Stuf eine wefentlichc attioe

Hnterftütpmg burch bas bfterreichifche Heer war in bem beoorftehen-

ben ©ntfeheibungsfampfe nicht mehr ju rechnen. Man mufete

aufrieben fein, wenn es bie Btaliener am ©oben hielt. gwar hatte

Kaifer Karl nach ©eenbigung ber Offenfioc gegen Btalien in bant-

barer Aufwallung öfterreichifche Gruppen für ben Söeften in Aus-

ficht geftellt. Aber bie Sufage würbe wieber rücfgängig gemacht,

anfeheinenb, weil am Hofe unb in weiten Schichten ber ©eoölfe-

rung fid; ftarte SBiberftänbe gegen folcf>e ©läne erhoben.*) ©ie

©ethanblungen enbeten fchliefefich bamit, bafe eine Anaahl bfter-

reichifcher ©atterien an bie franaöfifche ftront entfanbt würbe. 3m
übrigen oerfprach bas öfterreichifcbe Obertommanbo im Mai ober

3uni eine Offenfioe in Btalien au unternehmen, oon ber man eine

mittelbare ©nterftütpmg ber entfeheibenben Kämpfe in Jrant-

reich erhoffte.

Auch bic Miberftanbsfraft ber STürtei hatte im Bahre 1917

crnftlich nachgelaffen. ©rotjbem legte fie einen großen $eil bes

Heeres burch ©robcrungsaüge im Kaufafus feft unb oernachläffigte

barüber bie fronten in ©aläftina unb in Mefopotamien, auf bie

cs jetjt hoch allein antam. ©er ©f>ef ber beutfehen Militärmiffion,

2lpril, 200 000 ©lanti im 37!ai, 295 000 22?ann im 3uli. 3m Oltober 1918 be-

fanben fiel) 1 700 000 Slmcritaner auf franjöfifcpem 9>oii«n. gür bi« Überführung

bes ameritanif<pen 5)eeres pon 3uni 1917 bis ©ooember 1918 würben 6 971U1.

Sons in Slnfprucp genommen. ®ie fej)r hob« Sah1 ber überführten Sruppen

erfiärt fiep nur babutep, bafc bie Slmeritancr einen großen Seil ihrer Slusrüftung

in graniteich erhielten. ®s würben ihnen u. a. 2900 ©efepfipe, 2676 giugjeuge,

137 000 ©ferbe oon ben Alliierten an Ort unb Steile geliefert. ©tan fparte

pietburep 3 400 000 Sons Schiffsraum.

*) Sramon: llnfer bfterreiep-ungarifeper ©unbesgenoffe im JDelttriegc.
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©eneral o. Simon, marnte. aber et fonnte ficf> lein ©eljör oer-

fcfwffen. Gs cntftanb an bet ‘Paläftinafront eine nid>t unbcbenf-

li<f>e bauernb }unef>menbe S<t>roäcf)e, bie aucf> burcf> bas

Gintreffen bcs beutfcfien „afientorps" im §erbft 1917 nidjt

behoben mar.*)

©er britte ©unbesgenoffe, ^Bulgarien, mar über bie lange

Ktiegsbauer entläufst unb mißmutig, ©ie 931oral bes §eeres

oerfcf>lecf>terte ficf>. ©efonbete ^Befürchtungen für bie matebonifcf>e

3=ront beftanben allcrbings nicf>t.

9locf> ernftere Sorgen, rote bas 9lacf>laffen ber moralifcften

Kräfte bet ©unbesgenoffen, bereitete ber Oberften Heeresleitung

aber bie }unel>menbe Kriegsmübigfeit im eigenen ©ölte. ©er

Smeifel am Siege mar mächtig gemorben. SUljuoiele Hoffnungen
roaren enttäufdjt. ©abifale Glemente arbeiteten unbetümmert

um bie ©ot bes ©aterlanbes in intenfiofter unterirbifc^er Gätigfeit

unb nicf>t ol>ne Grfolg am Stur} ber befteijenben Staatsform. ©er

ffeinb unterließ nichts, um bie tampfmübe Stimmung burd> einen

glän}enb geleiteten ©ropaganbafelb}ug }u förbern. ©ie Oberfte

Heeresleitung brängte bie Regierung, gegen bas Übel an}utämpfen.

aber Slufflärung unb ©egenpropaganba festen fid> nicf>t burcf».

So fehlte bem Heere» bas ficf> }u feinem lebten fcf>roeren SBaffen-

gang anfdndte, bie gefdjicft unb träftig geleitete Zlnterfiüßung ber

Heimatbefjörben. Gs fehlte ber fdjarfc raftlofc 2öille eines Slopb

©eorge ober Gl6menceau, um bie erfdjlaffte Gnetgie bes ©olfes

auf}urütteln, unb basGalent eines Sorb 2tortf>cliffe, um burcf) bie

un}äl?ligen ©littel ber “^topaganba bie Herrfcfmft über bie ©eifter

}U geminnen unb }u behaupten.

Groß allem mar roenigftens bas Heer an ber 2Beflfront in

feinem innerften Kern im grültjaftr 1918 nod; gefunb. Gs hatte

naturgemäß nid;t mehr bie überftrömenbe angriffstraft unb ben

Siegesglauben bes Saures 1914. aber es mar bod> }u ber geroal-

tigen anftrengung, bie oon ißm geforbert mürbe, bereit unb bie

opfcrmilligcn Glemente roaren un}roeifelf>aft meit in ber Überlegen-

heit. ailerbings fonnte ein großer SJlißerfoIg bie gefährlichen

folgen für Stimmung unb Kampfroilligfeit ber Gruppe jeitigen.

©iestnal perlangte bas H«c bie Gntfcf>eibung.

*) ©a5 Sljientorp» fjattc bie 6täcte einet gemachten Srigabc. (Es tt>at

urfprüngii4> jut SBieborerobcrung oon 25ogbab aufgeftellt tootben.
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©er ©ntfcfjlujj ber beutfcf)cn Oberften Heeresleitung jum Haupt-

angriff auf bas cnglifcfje ijeer.

(Starte 3 ßtijje c.)

3n biefer Sage |>attc bie beutfdje Oberfte Heeresleitung

jmifchen Angriff unb ©erteibigung ju mählen. Sie entfdjieb fich

für ben Singriff. Über biefen ©ntfchlufj fagt Subenborff :*) ,,©as

Heer hatte bas 3ahr 1917 fiegreid) überftanben; babei hatte es fid>

aber auch gejeigt, bafj bas Halten berfjront imSBeften in reiner Slb-

roeht bei bem ungeheuren ©eräteeinfatj ber ©ntente nicht mehr

gefiebert u>ar. . . ©ie geroaltigen Kampfmittel bes fjeinbes hatten

bem Singriff ein erhebliches übergemicht über unfere Slbmehr ge-

geben... ©ie Gruppe hatte bas anbauernbe Slusharren in ber

S5erteibigung ungemein ferner ertragen ©ie Gruppe jeigte

unter ber SBucht ber feinblichen Kriegsmittel nicht mehr bie alte

SBiberftanbsfähigteit in ber 93erteibigung. Sie ba<hte mit Schaubern

an neue beoorftehenbe Slbmehtfämpfe unb fehnte fich nach bem
©emegungsfrieg. Hierin hatten beutfehe Gruppen in Stumänien,

Oftgalijien, Italien unb auch in ber Schlacht bei ©ambrai ©län-

3enbes geleiftet unb ihre Überlegenheit über ben JJeinb oon neuem
bargetan, wenn auch ihre Seiftungsfähigteit nicht mehr fo anhaltenb

mar mie 1914. . . Söie bie Slbtoehr bie Gruppe bebrüdte, fo hab ber

Singriff ihren ©eift. Sluch im Sntereffe bes Heeres lag ber Singriff;

in ber Slbtoehr mufjte es nach unb nach ber immer ftärter toerbenben

feinblichen Übermacht an Sltenfchen unb Kriegsmitteln erliegen,

©as fühlte es felbft. 3m Söeften münfehte es ben Singriff unb er-

toartete ihn nach bem Stieberbruch Stufclanbs in tiefer feelifcher

©rleichterung. 3ch gebe hiermit bie Stimmung, bie übet Singriff

unb S3erteibigung in ber Gruppe herrfchte, toieber. ©s fprach

hieraus ber tlare, ihr fich mit jroingenber ©etoalt aufbrängenbe

©ebanfe, bafc nur ein Singriff ben Krieg beenbigen !önne. ©iele

unb bie bebeutenbften ©enerale fprad>en im gleichen Sinne.“

©ie Oberfte Heeresleitung rechnete bamit, baf; bie ©ntfehei-

bungsfchlacht nicht in Gagen entfliehen roerben tönne, fonbern fich

Söochen, oielleicht Sflonate lang hinjiehen mürbe, ©in frühzeitiger

©eginn ber Offettfioe mar ihr baher mit Stüdficht auf bie amerita-

nifchen Scrftärtungen ermünfeht. Sluf ber anbern Seite mußte

bas ©intreffen ber aus ©ujjlanb anrollenben ©ioifionen abgeroartet

*) Hubenborff: 9Keine Rriegscrinnetungen.

esolfmonn, S>« ©tob» 1914— 1918. 11
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werben. 2tu<f> follte bie ©ruppe gut oorbercitet unb ausgeruht an

lf>r ©Dert geben, ©er ©eginn ber Operationen würbe f<blief$licb

auf ©litte ©tärz feftgefe^t.

Hinficbtli<b ber ftorm bes ©Ingriffs folgte bie Öberfte Heeres-

leitung ben ©puren bet (Entente nicht. Sie 30g es oor, eigene

©Oege ju geben, ©laterialfcblacbten ober ©Ibnutsungsfämpfe

wollte fie unter allen llmftänben oermeiben. ©ie beabfiebtigte

einen febatfen, wuchtigen unb oor allem überrafebenben ©cblag

ju führen, ©elang er, geriet bie Operation erft einmal in ^lufr

unb entftanb Sewegungsfrieg, fo würbe bie beutfebe Überlegen-

heit in biefer Kampfart febon alle weiteren ©cbwierigfeiten über-

winben. ©lifelang er, fo follte ber Angriff fogleicb eingeftellt wer-

ben, um fpäter an anberer ©teile wieber aufgenommen ju werben.

(Es blieben hierfür noch genügenb ©efetoen oerfügbar. ©emt fo

febr auch ber ©Ounfcb beftanb, bie oolle Kraft bes Heeres in ben

erften ©tof} bincinjulegen, fo war bet ©ruppeneinfai* boeb bureb

allerlei ©lüctficbten beengt, bie ben ©cbwung ftrategifeber (Entwürfe

hemmten unb bem ftelbbertn bie Siele ftedten. ©ot allem batte

er ficb mit ber befebröntten 8af>l ber ©efchüije unb bem begrenzten

©limitionsbeftanb abjufinben. ©Jan tonnte ferner nur eine be-

ftimmte 3aht oon „Slngriffsbioifionen" ausrüffen,*) auch fie nur

bur<b rücfficbtslofe ©cbwäcbung bes übrigen Heeres.

©ie wichtige fjrage ber ©Ingriffsrichtung befebäftigte bie

Oberfte Heeresleitung unb bie Heeresgruppen feit ©litte ©ooem-
ber in hohem ©läge, ©ie ©teinungen gingen ftart auscinanber.

©ie Heeresgtuppe ©eutfeber Kronprinz befürwortete einen Eingriff

beiberfeits ©erbun auf bie fjranzofen. ©ie Oberfte Heeresleitung

lehnte ben ©otfcblag ab. ©ie hielt bie (Englänber für ben gefähr-

licheren geinb unb oerfpracb fid) oon einer ©lieberlage ihres Heeres

bie ftärtere ©Dirtung. ©lucb beurteilte fie ben englifeben ©olbatett

für fchwerfälligerunb in überrafebenben Sagen für hilflofer, als ben

gewanbteren, beffer geführten ffranzofen. ©lan würbe mit ihm

leichteres ©piel haben.

©ei ber engeren ©luswabl ber ©tngriffsftellc fe^te ficb bie

Heeresgruppe Kronprinz ©uppreebt für eine Operation oon Sille

über 2lrmentieres-Hajebrouct in bet allgemeinen Stiftung ©ün-

*) $3 nuitbcn 56 Shtgriffsblpifionen aufgeftedt. ©ie übrigen ©ipifionen

U’aren nur perminbert betpegungsfäbig.
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fitchen-Sdlais ein. ©egen biefen Sorfcblag toenbete bie Oberfte

Heeresleitung por allem ein, baß bie Ausführung infolge ber un-

gültigen 9Jobenoerf>ältniffe nid>t por Alitte April möglich fein

tpürbe. ©as u>ar ihr aber ju fpät. Sie entfehieb fich für einen

33orftoß beiberfeits St. Quentin, ber ben englifdjen Sübflügel 3er-

trümmernunb bann bie gefamte englifche ftront nadjAorben auf-

tollen follte.

Oie geplante Operation führte in bas im Frühjahr 1917 beim

Kücfjug in bie Siegfriebftellung Pöllig jerftörte ©elänbe. ©s toar

bies ohne gtoeifel eine große ©rjdjtoerung. Sie mürbe in Rauf

genommen.

Oer Angriff crflredte fid? in einer Ausbctmung pon 75 Kilo-

metern auf ben Daum jtpif<f>en Arras unb Sa f^ere. Oer 9tad?bru<f

ber Operationen lag auf bem rechten Qrlügel unb ber Alitte bei ber

17. unb 2. Armee, bie ber Heeresgruppe Dupprccht unterftanben.

Sie follten aufSapaume-^fkonne porffoßen unb bann über Arras-

©oullens nach Dorbcn einfetjmenfen. Oie füblicf» anfchließcnbe,

jur Heeresgruppe ©eutfeher Rtonprinj gehörige 18. Armee follte

bie Angriffsbetoegung bis jur Somme begleiten unb an biefem

ffarten ©elänbeabfcfmitt bie plante ber HÜUptftoßgruppe gegen

bie erroartete ©ntlaftungsoffenfioe ber fjranjofen fcfmßen*). Oie

©efamtleitung bes Angriffs befielt bie Oberfte Heeresleitung

felbft in ber Har<b.

Stuf eine gleichseitige llnterfiüßungs- ober Ablenfungsaftion

an anberer Stelle mußte aus Atangcl an Artillerie persichtet roer-

ben. Sebocf) mürben bei Arras unb bei Armentieres unb Dpern
Rampfporbcreitungen getroffen, um nötigenfalls ben Angriff auf

ben englifchen Sübflügel burd) fpäteres Anpaden ber gront untcr-

ftüßen 311 tönnen, ober auch um bie Offenfioe in ftlanbern toeiter

3uführen, toenn etroa ber erfte große 23orftoß beiberfeits St. Quentin

ben erhofften ©rfolg nid>t hüben mürbe.

Ilm bie Überrafdmng jU fichern unb ben $cinb über bie Dich-

tung ber Offenfioe in bie 3rre 3U führen, fanben faft auf ber galten

23eftfront oom Aleere bis 3ur fcf>tr>eiser ©ren3e planmäßige ©äu-
f4>ungsmaßnahmcn ftatt. Oie 23ereitftellung ber Oioifionen für

*) ®s beftanb bie 17. 2lrmee aus 17, bie 2. aus 18, bie 18. aus 24 SMoifionen.

3ut Verfügung ber Oberfien Heeresleitung blieben 3 ®ioifionen.

11*
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bctt Eingriff unb ber Slufmarfcb bet Artillerie erfolgten unter

üu&erfter 93orfid>t. 2llle 9Harfcbberoegungen mürben, um bie 93eob-

achtung ju erfcbrocren, in bie ©untelbeit oerlegt. 3n ben lebten

acht 9läd)ten oor bem Singriff rourben bie ©aufenbe oon leichten,

fcfjtoeten unb fefnoerften ©efd>ü^en unb SKinentoerfern in Stellung

gebracht, bunberttaufenbe oon ©efdioffen aufgeftapelt. ©s toaren

©age t)öd>ftec Spannung. QTuißte nicht bas in ber ©tille ber 9lacf>t

meilenroeit hörbare Sollen ber Kraftmagen- unb <?5ferbetolonnen

bie Slufmertfamteit bes Jeinbes erregen? 2üar es bentbar, bafc ber

feinblicf>en fiuftauftlärung bas ©emimmel oon 92ienf<$en, ^Jferben

unb 98agen oerborgen blieb unb mürbe niefit im lebten Slugenblict

in bie biefit jufammengebrängten SItaffen ein oerniebtenbes fteuer

t>ineinfcf>lagen, unerfeijlicbe 93erlufte oerurfacben, bie ©timmung
nieberbrüden?

Slber nichts bergleid>eti gefcfiat). 3u>ar t>atte ber Jeinb bureb

bie Slusfagen oon ©efangenen unb Überläufern einige Kenntnis

oon ben beoorftebenben ©teigniffen erhalten, aber fie genügte nicht,

um barauf ausreidjenbe Slbtoefirma^nafnnen aufjubauen. 3m
großen ©anjen glüdte bie Übetrafcfjung. ©ie beutfeben 93otbc-

reitungen tonnten ofme ernftlicf>e Störung beenbet rnerben. 3ebc

Kanone toutbe im ©elänbe eingemeffen, für jeben ©ebufs bas 3iel

beftimmt. 93on ber fcbnell burcbfcblagenben SDirlung ber Artillerie

bing alles ab, ba bie Oberfte Heeresleitung auf bas bei ber ©ntente

übliche tagelange S)orbereitungsfeuer jugunften ber ttber-

rafcfiung oerjiditen roollte. Auf bie SHinute genau follte bie Quit-

tung all bieferfteuerfeblünbe, in Qöirbeln jufammengefafet, bin unb

ber gemäljt, überrafebenb babin gelenft toerben, too ber Jeinb na*
turjer geuerpaufe eben toiebet aufjuatmen begann— ein SJleifter-

toerf artilleriftifcber Scbiefjtecbnit. ©er geiftige 93ater mar ber

Artillerieoberft ©tucbmüller, ber fid? fd;on in 3Uif$lanb gtofce 93er-

bienfte um bas ©elingen bet ©urcbbrucbsfcblacbten ermorben batte.

©ie gleiche ©orge mie ber Stusgeftaltung bes Slngtiffsplanes,

manbte bie Oberfte Heeresleitung ber Slusbilbung ber ©tuppe ju.

©s galt oieles nacbjubolen. ©er größte ©eil ber Süannfcbaften

fannte ben Angriffs- unb Semegungsfrieg überhaupt nicht mel;r.

®as ©tappengebiet unb barüber hinaus meite ©treden Belgiens

unb 9öeftbeutfcblanbs, glichen in ben Söintermonaten 1917/18

einem riefigen Heerlager. ®ie 3eit mar ju tur3, um alle Mängel

ju befeitigen. Slber es mürbe menigftens bas 9lllcrnotmenbigfte
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erteilt. ©aa SBefte freilid) mußte oon bem ©eift bet Sruppe er-

umrtet werben.

©aa beutfefje Söeftyeer bliefte am 21. SHärj, bem Sage bea

Slngriffabeginna, auf eine großartige Sciftung jurüd. Sille lln-

ficf>erf>eit unb alle gweifel waten übeuounben. SSaa oiele nicf>t

für möglich gehalten Ratten, bie faft unbemerkte ©ereitftellung

ber gewaltigen Sruppenmaffen, war bant ber Organifationafä^ig-

teit unb ber SBillenatraft Subenborffa unb bant ber Eingabe ron

gürtet unb 37lann geglüdt. 62 beutfefje ©ioifionen ftanben jum
cntfdjeibenben Singriff bereit.

Slur ein Kampfmittel fehlte, baa mittlerweile aber faft triege-

entfetjeibenbe Sebeutung gewonnen. t>atte, ber Sant.*)

®ic grofee ©dfjladfjt in ftranfreief).

Ilm 4 llf>r oormittaga bea 21. SRärj feßte auf bet ganjen

Slngriffafront baa Slrtillericfeuer ein. S^ei Stunben lang würben
bie feinblicfjen Batterien in eine bidjte Söolte oon ©aa gefüllt,

bann Ijämmetten bie ©efeßüße unb Sftinenwerfer auf bie Snfan-

terieftellungen. Ilm 9.40 lli>r oormittaga trat bie Snfanterie,

50 ©ioifionen im erften Steffen, jum Sturm an. ©ießter Stebel

lagerte über bem Scfjladüfelb.

Sluf bem rechten glügel beftanb bie erfte Slufgabe ber 17. unb

2. Sltmee in ber Slbfcfjnütung bea auf Sambrai ju porfpringenben

Seila ber feinbtietjen Stellung, ©er ©egner leiftete ßartnüdigen

SBiberftanb. ©er Eingriff gewann nur müßfam unb feßrittweife

Sobett.

©ünftiger geftaltete fieß bie Sage auf bem Sübflügcl ber 2.

unb bei ber 18. Slrmee, bie auf bie bünn befeßte gront ber 5. eng-

lifcßen Slrmee fließen unb an ben meiften Stellen bie erfte unb

jweite feinblicße Stellung überrannten. Sludj am 22. SJlärj blieb

ber Singriff ßier im pollcn gluß. ©ie leßten rüdwärtigen Stel-

lungen ber ©nglänber würben genommen unb ber Kampf gewann

baa freie gelb. Slm 23. SJtärj überfcfjritt bie 18. Sltmee ben ©rojat-

fanal unb erreichte jwifeßen §am unb ^3i>ronne bie Somme, ©a-
gegen f>ing bie 17. Slrmee an biefem Sage noeß immer weit jurüd

*) ©aa trcutfdpe f)eer perfugte im JUärj nur über 15 fampfbereite Saitfs.
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unb müfite fid> um bas britte fcinbliclie ©tellungsfpftem ab. ©ie

„gange" lief* fiel) roeftlid; ©ambrai nicf>t fcfdie&en ! *)

©ie älnberung im ©djladjtplan.

©ec bisherige Verlauf ber <Scf?lacf>t entfprad) ben ©rmartun-

gen bec Obccften Heeresleitung nidjt. ©er rechte Slügel bes 2ln-

griffs, auf bem bie <Sntfcf>eibung gefudjt mürbe, mar fd>lec(>t por-

märts getomtnen. ©agegen f>atte ber littfe, bem nur eine 2teben-

aufgabe jugcbacf>t mar, allem 2lnfcf)ein nacf> ben ©ut4>brucf> ooll-

enbet. ©s entffanb bie fernere ftrage, ob bie Oberfte Heeres-

leitung in biefer Sage nod) meiterfün an bem ©runbgebanten ber

Operation feftyalten follte. ©ann mu&te bie 18. 2lrmee in ijjrem

Siegeslauf angefjalten, bec ©rud bei ber 17. unb 2. 2lrmee, roenn

angängig, nocf> perftärft merben. Piel 2öaf>rfcf>cinli<f>feit für einen

burcfjfd^lagenben ©rfolg beftanb hierbei niefjt. ©ec 2lngriff im

2lorben mar ju bidflüffig, eine frfmelle Perfcfjiebung pon Keferoen

pon einem fflügel jum anbern quer burd; bas oerroüftete ©elanbe

überaus fdjmierig. 2Bar es unter folgen llmftänben nidjt beffer,

f id) bem Verlauf ber ©inge anjupaffen? ©er geiger bes ©d?lad>ten-

glüds mies auf 2lmiens unb Paris.

©ie 221ad>t ber ©efdiefmiffe auf bem ©cf>lad>tfelbe trug

über ben urfprünglicfjcn operatioen 'plan ben Sieg baoon. ©ic

Oberfte Heeresleitung entfd>lof5 fid>, bas ©teuer umjuftellen. ©as
2lufrollen ber englifdjcu gront mürbe jmar nod> ni<l>t aufgegeben,

trat aber an bie jroeite ©teile. Trennung ber englif<Hen unb fran-

äöfifcfjen 2lrmee burefj Porgefien beiberfeits ber ©omme über

2lmicns bis ans 2Heer mürbe bas neue Hauptziel, ©ie in ber 21titte

ber ©cf)lacf?tfront tämpfenbe 2. 2lrmee erhielt 2lmiens als 91icf>-

tungspunlt. Söeiter nörblid) Hatte bie 17. 2lrmee ben S?eil in 9?icf>-

tung ©oullens ju ermeitern. 3m ©üben follte bie 18. 2lrmee bie

©omme auf breiter Sront überfdjrciten. 3f>re Pfeilftrictie geigten

auf 2Jlontbibier-2Iopon, Hinter benen Paris lag.

©o fächerte bie Offenfioe na<$ Porbmeften, 23eften unb ©üben
auseinanber. ©ie richtete ficf> jetjt jur gleichen Seit gegen bie

ftranjofen unb gegen bie ©nglanber. ©ie Oberfte Heeresleitung

*) $a trafen 62 beutfcfie 91ngriffsbiolfionen auf 31 cnglifcf)«, baoon waren

21 ln oorberfter fiinie eingefefst, 7 ftanben in SagcmarfcfHEntfcmung in Stcferoc,

3 ftanben als bewegliche 9teferoe jur Verfügung bes engiifeben Hauptquartiers

Hierju tarnen ncxfi 3 Raoalletie-Hioifionen.
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glaubte — urtb bet ©ang ber ©reigniffe t?at it>r hierin nicht unrecht

gegeben — bafc bie gran3ofen in erffet Sinie an bie ©edung pon

- rparis, bie ©nglänber an ben 6d>u^ ber Kanalhäfen benten mür-

ben, baf* bat>er ber ©tofc ber 2 . Slrmee auf Slmiens eine fdjmachc

©teile finben mürbe. SBatcn bie beiben ©egner erft enbgültig

auseinanbergefprengt, fo burfte man hoffen, fie einzeln nadjein-

anber entfeheibenb 3U fdüagen.

©er ©erlauf ber ©inge in ben nächten Sagen freien bie Hoff-

nung ber Oberften Heeresleitung ju rechtfertigen, ©ie Opera-

tionen nahmen am 24. unb 25. Sltäq einen fehr glüdlichen Fortgang,

©ie 18. Slrmee ftiefe bis nahe an Stopon unb Slope heran. 2lu<h

bei ber 17.2lrmee lieg ber feinbliche SSiberftanb plö^lich nach- 3n

3mei Sagen ftürmten bie beutfehen ©ipifionen hi« 25 Kilometer

pormärts. Stile brei Slrmeen ftanben im freien gelbe, bie Kämpfe

nahmen ben ©haratter ber Verfolgung an.

Unter bem ©inbrud biefer ©efchehniffe ertoeiterte bie Oberfte

Heeresleitung am 26. 32lärj 311m 3U)citen STtale bie Biele, ©ie

entfchlofj fich, bie Offenfioe allmählich auf bie ganse englif<^>e gront

bis h«auf 3um 37leere aus3ubehnen. ©as erfte ©lieb in biefer

Kette nach 9torben fortfehreitenber Angriffe, ein ©orftog auf Sltras,

toutbe auf ben 28. SJlär3 feftgefe^t.

Von Voulogne bis ^aris, 200 Kilometer breit, fpannte fich

fegt ber mächtige H°ri3ont bes Singriffs, ©ie beutfehen H^ff"

nungen erreichten ihren Höhepunft.

©ie tritifche Sage bes englifch-fran3öfifd)en He«res.

©ie 5. englifche Slrmee mar fefjon am 21. SJlärs in eine fo

fchmere Sage geraten, bafj fie bringenb ber llnterftütjung burch

Heeresreferpen beburfte. SJtarfchall H«ig unb ©eneral ’-petain per-

hanbelten unb ftritten miteinanber über bie Bafü ber ©ipifionen,

bie ein jeber pon ihnen 3U Hilfe fchiden follte. ©«hliejjlich tarn eine

Vereinbarung 3uftanbe, itad) ber bie gran3ofen bie Süde 3ioifchen

Sa gete unb SJlontbibier fchliejjen unb bie fct>mergefährbete 5. eng-

lifchc Slrrnee unterftü^en follten. Slber als bie erften fran3öfifchen

©ipifionen am ©rosattanal unb an ber ©omme eintrafen, mürben

fie 3ufammen mit ben 3urüdflutenben ©nglänbern fortgefpült.

Slm 26. OHärs hatte bie 5. englifche Slrmee aufgehört als fampf-

fähiger Verbanb 3U beftehen. Shre Srümmer fammelten fich

bei Slmiens.
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©anl ber ausgejcicfmetenBahnPcrbinbungen, über welche bic

Jranjofen perfügten, gelang es ihnen wenigftens, ben offenen

Kaum, bet oon Sa fjete bis Kopon unb fpäter bis Ktontbibier

flaffte, butcf) jwei neugebilbete Krmcen ausjufüllen. 3m Korben

richtete Ktarfchall §aig alle Knftrcngungen barauf, bie gront

jwifchen Slrras unb Klbert ju ftü^en. Kbet in bet gefährlichen

Dichtung, auf Kmiens, bilbete fich ein faft freiet Kaum. ©er

Rührer bet franjöfifchen 2lrmee bei Ktontbibier melbete am
27. Klärj: „Gs befteht jwifchen ben beiben §eercn ein Soct> oon

15 Kilometer Breite, in bem fich niemanb befiubet. 3d> bitte

Gruppen ju entfenben, um wenigftens ben ©utd>brud) ber Kaoal-

lerie ju perhinbcrn.“ ©er befannte franjöfifche Knneefühter

Klangin urteilt über bie Sage*) :
„3eber ber Heerführer bachte an

bie Kettung feiner Krmce, für bie er unmittelbar oerantroortlich

oor feinem Sanbe ift. Km 24. Klärj gab ©eneral pötain bie ©iref-

tipe: Bor allem ben feften Qufammenhang ber franjöfifchen 2lt-

tneen aufrecht erhalten. . ., bann, tuenn möglich, Berbinbung mit

ben Gnglänbern holten. Ktarfchall Hoig fchtieb am 25. Ktärj aus

Kbbepille, bafs bie Trennung bes englifchen unb franjöftfcben

Heeres nur eine grage ber 3^it fei, unb bafc er fict> porbercite, fich

jurüdjujieheu, inbem er bic Höfen bcö Kanals bedte. . . Klfo, bie

cnglifd>en Slrmeen werben nach Söeften, nach bem Kteere jurüd-

gehen, bie franjöfifchen nach ©üben... ©ie tätliche Trennung

wirb fich pollenben unb ber 2üeg nach Poris wirb offen fein, ©as
llnglüd fteht unmittelbar beoor, weil fein gemeinfamer Führer

porhanben ift."

Klan pcrhanbeltc in Sonbon unb in Paris über ben unglüd-

lichen Verlauf ber ©inge. ,,©ic Käumung pon 'Paris würbe ange-

regt... Glimenceau ertlärte, er würbe bis ju ben Pprenäen

fämpfen. Gs würben Berechnungen angeftellt, um bie Kefte ber

englifchen Slrmeen einjufchiffen.“*)

©ie Schaffung eines gemetnfamen Oberbefehls bet ber Gntente.

3n biefer höchften Kot trat auf Beranlaffung bes Ktarfchalls

Haig am 26. Ktärj in ©oullens ein Kriegsrat jufammen, bem auch

*) Revue des deux mondes 1. Juni 1920. Mangin: Comment finit

la guerre.

*) Captain Peter Wright: At the supreme war council.
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bie Politiken ftübccr beitoolmten. §icc erhielt 5od> ben Auftrag,

„bas Sufammentpirfen ber beiben §eecc ficherjuftellen“.

©iefe ^iftorifcfje Stunbe, in bet ein folgenfcheuerer Segler im

lebten Slugenblicf, gerabe noch jut rechten 8«>t, gut gemacht tputbe,

entfehieb über bie Schlacht, oielleicht übet ben ganjen Krieg.

5ocf> raffte fofort mit ciufeetfter Slnftrengung alle erreichbaren

franjöfifcben Otefcrocn jufammen unb toarf fie nach Simiens.

©ie Ginftellung bcs beutfcf>en Angriffe.

©er 27. unb 28. SJtärj brachten ben Umfchtoung. Suerft er-

lahmte ber beutfehe Angriff auf bem rechten ftlügel. ©er 93or-

marfch ber 17.2lrmee jroifchenSlrras unb2llbert getiet am27.2Jtärj

ins Stocten unb mürbe am 28. pon ber Oberften Heeresleitung an-

gehalten. ©er Angriff auf Slrras mifcglücfte.

©ie Oberftc Heeresleitung fajjte je^t ben fdjiPeren Gntfchlufe,

bie Offenfioe gegen bie Snglänbet rorläufig einjuftellen. 9Jlit umfo

größerer Söucfjt fällte fie gegen bie ftraujofen fortgefetjt toerben.

Slbet auch jmifchen SJtontbibier unb Sa ftete perfteifte fict> bie

neue Sinie bes 55erteibigers fchnell. Schon am 29. 9Mrj fchrumpftc

bie 93onpärtsbetpegung auf bie fchmale 2?litte ber Sdjlachtfront

jmifchen Saillp unb 97lontbibier jufammen unb mürbe auch in

ben folgenben Sagen immer langfamer unb mühfeliger. ©ie

Oberfte Heeresleitung tonnte fid> nicht perhehlen, bajj ihre h och"

fliegenben <?Mäne ju jerflattem begannen. 9toch hielt fie an ber

Hoffnung feft, ipcnigftens Slmiens ju erreichen unb bamit bie tpich-

tigften feinblichen 53erbinbungen ju jerfchneiben. 2lm 4. 2lptil

griffen bie 2. unb 18.2lrntce, nad>bem fie einige Sage 9tuhe gehabt

unb ftartc Artillerie in Stellung gebracht hatten, bei 9Jloreuil

beiberfeits ber Slprc an. 2lber troij örtlicher Grfolge gelang es nicht,

ben Söiöerftanö ber granjofen im ganjen ju brechen. Ss fehlte an

frifchen ©ioifionen unb an ausreichenbet 2Jlunition. ©ie grofce

S<hla<ht in 5ran!reich hatte ihr Gnbe erreicht.

©as Ergebnis ber Schlacht.

©as Ergebnis fehlen, äußerlich betrachtet, glänjenb. Gin Seil

bcs englifchen Heeres hatte eine fernere 9tieberlage erlitten. 9?ie-

fige Seutc toar in bie Hänbe bes Siegers gefallen. Sn acht Sagen

toar eine Scharte pon 75 Kilometer Sreite unb 60 Kilometer Siefc

in bas englifch-franjöfifche Stellungsfpftem gefchlagen. 2ln ber

t

Digitized by Google



170 ®et Rrieg im Sabre 1918

Somme Ratten Ccnglänber unb ftranjofen im Sommer 1916 troß

ihrer großen Überlegenheit 5 Alonate gebraucht, um 12 Kilometer

Aaum ju geminnen. On fjlanbern Ratten fid; bie Snglänbet im

Herbft 1 91 7 in 4 SAonaten mit 8 Kilometern begnügen muffen.

Aber ungeachtet bes äußeren (Erfolges unb ber ausgejeichneten

Seiftungen ber (Truppe mar bas große operatioe 3i«l, bas bie

Oberfte Heeresleitung fich geftedt hatte, bo<f> nicht erreicht morben.

Slnnähernb 90 Oi»ifioncn, barunter bie tampffräftigften, hatten in

ben fdjmeren Kämpfen geblutet. (Troß biefes gemaltigen ßinfaßes

mar roeber bas englifche Heer entfeheibenb gefdjlagen, noch »ar bie

Trennung ber Snglänber unb ftranjofen geglüctt.

5S>ie Oberfte Heeresleitung mußte fict> eingeftehen, baß bie

Hoffnungen, bie fie auf einen Ourcßbruch unb auf ben anfchließen-

ben Vemegungsltieg gefeßt hatte, ihre Erfüllung nicht gefunben

hatten.

Sroei Söochen nach Veginn ber Schlacht lag man fich mieber

in ©chüßengräben gegenüber. Oie Sage ber beutfeßen Gruppen

in bem meit ausfpringenben Vogen, mit ber oermüfteten Albetich-

3one unmittelbar im Aüderi, toar hierbei ungünftiger als bie bes

fteinbes.

®ic gortfeöung beS QIngrip gegen bie ©ngfänber.

Oie ©chlacßt bei Armenti&res.

Oroßbem blieben Hinbenbutg unb Subenborff »oller 3uo«f'

ficht unb baeßten nicht baran, bie Offenfi»e aufjugeben, meil ber

erfte Angriff nicht alle (Ermattungen erfüllt hotte. Sie hatten an

biefe Alöglichteit »on »ornhetein gebacht: „(Es barf nicht geglaubt

merben, baß mir eine Offenfi»e haben merben, mie in ©alijien

ober in Otalien; es mirb ein gemaltiges Gingen, bas an ber einen

Stelle beginnt, fich an ber anberen fortfeßt unb lange 3^it in

Anfptuch nehmen mirb, bas ferner ift, aber ficgreid> fein mirb."

So hatte Subenborff am 13. Februar bem Kaifer in Homburg

gefagt.

Oer Kampf mürbe alfo fortgefeßt. Oetn erftetx Hieb auf bas

englifche Heer follte unmittelbar ber jmeite folgen. Oie 6. Armee
hatte für ben Singriff bei Armentieres bereits alle Vorbereitungen

getroffen. (Es beburfte nur noch bes Aufmarfches ber Artillerie

unb ber 31« Verftärfung beftimmten Oioifionen. Schon am
9. April tonnte bie neue Offenfioe beginnen. Oa am 4. April noch

*
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beiberfeits bet 2lore um ben 93cfi% pon 2lmietis gerungen würbe,

Pom 6. bis 9. 2lpril bie ©efe bei Sa ftere burch einen Vorftofe bet

7. 2lrmee abgcfchrägt würbe, fo blieben bie Kämpfe jeitlich faft

ohne Unterbrechung im ftlufe.

©er jweite 2lngriff ftanb an 2tusbehnung unb Sruppeneinfats

weit hinter bem erften jurüct. ©r erftreefte fich jwifchen 28arneton

unb Sa Vaffee auf einen 9?autn oon ettpa 40 Kilometer. 2ln ber

Schlacht nahmen insgefamt 35 beutfehe ©ioifionen teil, ©as
operatipe Siel bilbete bie Kanalfüfte. ©ntfcheibenb für ben ©tfolg

tpat bie ©ewinnung bes flanbrifchen §öhenrüctens, ber bie Sps

jwifchen bem Kemmcl unb ©affel im 2torbcn begleitet unb bas

flache Sanb weithin beherrfcht. ©ein Vefitj machte bie englifche

Stellung jwifchen Tticuport unb ?)pern unhaltbar. ©r bilbete

jugleich bas Sprungbrett nach ©ünfitchen unb Calais.

©as 2lngriffsgelänbe war fchtoierig. ©ie reiche Vebauung,

jahllofc einseine ©ehöfte, §ecten, Tltauern unb ©räben boten einet

jähen 93erteibigung taufenb Stütjpuntte. 2llles tarn barauf an,

ob bie 2lngriffsbioifionen troi} ber oielen §emmniffe fchnell genug

unb oor allem mit ausreichenber Kraft por ben entfeheibenben

§öh«n eintreffen toürben.

2luf bem linten fjlügel in Dichtung Vethune nahm bie Sd;lacht

oon oornherein einen wenig glüdlichen 23erlauf. ©ie 2lngriffe

fcheiterten an ben befonbers ftarten 93efeftigungen oon fteftubert

unb ©ioenchp. 3n ber 2Hitte, Öftlich pon ©ftaires, ftanben einige

portugiefifche ©ipifionen. Sie würben überrannt. 2lm 2lbenb

erreichten bie 2lngriffsbipifionen bie Sps. ©ie Vorführung ber

2lrtillerie unb bes notwenbigen Vrüdengeräts burch bas per-

fchlammtc Stellungsgelänbe bereitete faft unüberwinbliche Schwie-

rigteiten. §icrburch oerjögerte ficf> bas Überffreiten ber Sps, um
beten Übergänge im Saufe bes 10. 2lpril fchwer getämpft würbe.

2lm 11. 2tpril fdhnelltc bie Offenfipe jenfeits bes gluffes porwärts.

2luf bem rechten glügel würbe 2lrmentieres genommen. 2lber in

ben nächften Sagen erlahmte bas Vorgehen. 2üit äufcerfter 2ln-

ftrengung gelangte bie 22titte noch bis Vailleul-22teteren-22terris.

§ier, an ben füblichften Sjügeltetten ber flanbrifchen Verge, per-

fagten bie Kräfte.

©em 2lngriff an ber Sps fchlofe fich bie SQegnahme bes Kcmrnel

an, ber eine unerträgliche glantenwirtung nach Silben ausübte.

Schon am 10. 2lpril hatte fich &er linte i?tügcl ber 4. 2lrmee über
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OTeffines bis an ben $uf$ bcs Vergcs porgearbeitet. Sebocb tonnte

bet Angriff auf ben überaus ftart befefdgten §ö^enjug erft nach

Heranführung jablreicber Slrtillerie unb nach grünblid?ec Vorbe-

reitung am 25. 2lpril burcf>gefüfnt metben.

SBeiter nörblicb micben bie ©nglänber bis bid>t an ben 9tanb

ber «Stabt 2)pern aus unb gaben bamit ben ganjen ©eminn bet

piermonatelangen ftlanbemtümpfe im Herbft 1917 auf. ?}pern

fclbft, bas für bas englifebe Heer, ebenfo mie Verbun für bas fran-

jöfifebe, ein 2üal>rjeicben unüberminblicben Söiberftanbes mar,

mürbe behauptet.

Über bas ©efamtergebnis ber Kämpfe feit betn 21. 92tärj fagt

üubenborff*) :
„Tüir batten grofee Srfolgc errungen, bas barf unter

bem ©tuet ber fpäter eingetretenen ©reigniffe nicht oergeffen

metben. 2Sir hatten bie englifebe 2lrtnee gefcblagen. 9tur menige

britifche ©ioifionen maren noch unberührt. Von ben 59 cnglifchen

©ipifionenmaren55, unb oon biefen 25 mehrmals, in ben Rümpfen

eingefebt gemefen. ®ie ftranjofen hatten beinahe mit bet Hälfte

ihrer ©ioifionen tcilnehmen müffen. ®ie ©erüteeinbufre auf

feinblichcr Seite mar grofc.“

Sn operatioer Hinficbt freilich, unb barauf tarn es lebten ©nbes

an, hatte ber Angriff ben erhofften ©rfolg nicht gehabt unb nicht

bas pollenbet, mas bei St. Quentin begonnen mar. ®ie englifeben

Linien ftanben ©nbe Slpril mieber feft. ©ie grofee Vcmegungs-
operation, in ber bas beutfehe Heer feine SJleifterfchaft hätte

geigen tonnen, hatte ficb bisher trotj beifeen ©emühens nicht

crjroingeti laffen.

§ie QT&Ientunggoffenfibc gegen &a3 franäßftfc^e Sjeer.

©ie Schlacht bei Soiffons unb Steims.

©ie Oberfte Heeresleitung perlor ben ©lauben an ben Sieg

tro^bem nicht unb mar entfchloffen, bie Eingriffe fortjufetsen.

2ln bem ©nbjiel ber ganjen Offenfipe, Sertrümmerung bes eng-

lifchen Heeres, hielt fie unoeränbert feft. ©s fchien ihr aber hoch

ratfam, ponberenglifcbenftront junächft einmal abjulaffen unb bie

Slufmertfamteit ber ©egner in anberer Dichtung abjutenfen. ©er

englifebe Slbfcfmitt mar butch ©ittfab britifcher unb franj&fifcher

*) Subenborff: SJleine Jtcicgserimtcnmgcn.
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Steferoen fo oerftärtt, baß eine Ubetrüfdmng jut Seit tjier ausge-

tloffen war. ©ie Oberfte Heeresleitung entfdneb ficf> alfo bafür,

ben näd>ften Vorftoß gegen bic ^anjofen ju richten unb wählte

als 2tngciffsjiel ben ^rontteil jwifchen Stopon unb 9teims. ©ort

follten bie noch flüffigen franjöfifd)en Keferoen gefeffelt werben,

bann f>offte man gegen bas cnglifcf>e Heer freie §anb ju haben.

Seiber war es nicht möglich, ben neuen 2lngriff jeitlich un-

mittelbar an bie ©d>(ad)t oon 2lrmentiercs anjufchließen. ©as
beutfdje SBefthecr brauste einige 28od>en 9tuhe unb (Erholung,

©iefe Seit tarn natürlich aud> bem fjeinb jugute. 2lber bas mußte

in Stauf genommen toerben. STlan wollte nicht abgeheßte Gruppen

in ben Stampf werfen.

©ie Offenfioe f>atte ben fteilen Stamm bcs fd)on oft !>eife um-

lämpften Sftemin bes ©ames ju überwinben. ©aß bic ©eut-

fchen gerabe gegen bie oon Statur aus faft ftärtften Stellungen ber

ftanj5(ifd>cn gront anrennen würben, bamit rechnete fjoch nicht.

<£r erwartete mit fcf>werer ©orge neue Kämpfe an bem englifchen

• 2tbfcf>nitt bei Slmiens unb an ber Sps, häufte bort bie Steferoen unb

entblößte bie Steimfer Kampffront.

©er am SHorgen bes 27. 27lai beginnenbe Angriff ber 1. unb

7. beutfcf>en Slrmee traf bie granjofen unb bie jur (Erholung hier

eingefeßten englifchen ©ioifionen baßer oöllig übetrafeßenb. ©ic

fteilen Vergßänge bes dfjemin bes ©ames würben in glänjenbem

Slnlauf mit geringen Verluften erftiegen, bie 2lisne, bie am ©üb-

ranb bes Sergjuges ein ftartes §inbernis bilbete, Übertritten,

beoor ber geinb bie Srücfen jerftören tonnte. 2lm 2lbenb bcs

erften 2tngriffstages ftanben bie ©eutfeßen feßon bei gismes an

ber 93esle, wo bie ganje Operation eigentlich enbigen folltc.

2lm 29. 2Rai erreichte bie SHitte bie ©egenb oon getc en ©arbenois

unb ftürmte am 30. unb 31. bis ©ßateau ©hi«rc9 an ber Sltamc,

an ber bas beutfeße llnglüd im 3aßre 1914 feinen Slnfang ge-

nommen hatte. Söieber wie am 25. SHärj fchien ber ©ureßbrueß

oollenbet.

Seiber ©erjagten alle Vemüßungen, bie Vorwärtsbewegung

auch auf bie glügel ju übertragen. 3m Offen hielt ber Pfeiler

oon Steims unbejwinglicß ftanb. 3m SBeften tarn ber Eingriff

nicht oiel über ©oiffons hinaus, er blieb an ben großen Söälbern

bei Villers (Eottcrets hängen. 2lu<ß burch bie Slusbeßnung ber
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Rümpfe bis Slopon liefe fich ber ftarte SBiberftanb im Staum Som-
piegne—33illecs Sotterets nicht brechen.

©ie unbefriebigenbe Sage auf beiben {flügeln tnurbe für bie

fiegreidje SHitte perhängnisooll. Schott in ben erften Sunitagen

ging bem rechts unb liufs jufammengeprefeten S3omiat|ch bec

Sltem aus.

Sin biefem ©rgebnis äitbertc auch ein muchtiger SJorftofe

ber 18. Slrmee nichts mehr, bec am 9. 3uni aus bem Staume

SHontbibier-Stopon gegen ben Svücten bec nach Ofien ge-

richteten {front beiberfeits ©illets Sotterets erfolgte. ®r traf

auf eine mohlporbereitete ftarte Slbmehr, gelangte über Sln-

fangsetfolge nicht hinaus, ©ie Oberfte Heeresleitung brach am
13. 3uni bas ausfichtslos merbenbe klingen ab.

{foch h^te bem bringenben Verlangen ^etains um rafche

Zuführung oon Stefcroen aus ber englifchen {front anfangs nur

jögernb {folge gegeben. ©r hatte bas richtige ©efüljl, bafe es

fich bei Steims um ein grofees Slblentungs- ober ©äufchungs-

manboer hanblc, toätnrenb ber §auptfd;lag nach mic oor auf ben

alten ©chlachtfelbcrn in {flanbent unb in ber ‘•pifarbie ju er-

matten fei. ©c irrte jeboch in ber Sinnahme, bafe bie ©eutfehen

in ber Sage fein mürben, jmei grofee Singriffe jur gleichen Seit

ju führen, ©aju reichten ihre Rampfmittel nicht aus. ©ie tonnten

bahec auch nicht oerhinbem, bafe {focf) bie englifch-franjöfifchen

Steferoen 3ng um Sag unb ftets noch seitgerecht bahin oetfehob,

mo bie ©eutfehen bk entfeheibung fuchten.

3m 9tahmen bes STtöglichen burfte bie beutfehe Oberfte

Heeresleitung aber mit bem ftrategifchen Ergebnis ber lefeten

Rümpfe juftieben fein. ©ie hatte fogar mehr erreicht, als ur-

fprünglich geplant mar. Slus bem Slblentungsmanöoer hatte fich

eine felbftünbige grofee ©djlachthanblung entmicfelt, in beren Ver-

lauf bie {franjofeit, jum erften Sftale feit SJerbun, eine ernfte

Stiebcrlage erlitten hatten, ©ie S3ebcohung oon ‘Paris laftete

fchmer auf ber franjofifchen 93olfsftimmung. ^ceilirfj jeigten bie

führenben SKänner an ber ©pifee {frantreiebs ftarte Sleroen. ©er

Punbesfelbherr {foch, beffen Rührung fich burch Stühe unb ©at-

traft ausjeichnete, liefe fich burch bas SHifegefchicf nicht beirren unb

ju überftürjten ©chachjügen hinreifeen. St fefete nicht mehr
Steferoen ein, als nötig maren, unb behielt bie ©rfotberniffe ber

©efamtfront feft im Sluge. Mnb ber politifche {führer, ber alte
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©lomenceau prägte irt ber Rammerfitjung oom 4. 3uni tapfere

SSorte gegen bie Unruhe unb Stiebergefchlagenheit, bie ficf> in Paris

ausjubreiten begann: „9Dir metben ben Sieg baoontragen, rnenn

bie öffentlichen ©emalten auf ber Höhe ihrer Stufgabe ftetjen. 3cf>

fchlage midj not 'Paris, ich f<l>lage mich in Paris, ich »erbe mich

hinter ‘Paris fragen."

©as günftige operatipe Ergebnis ber Schlacht belebte bie Hoff-

nung ber beutfehen Oberften Heeresleitung unb ftärtte ihre ©nt-

fchloffenheit, an ber Offenfioe feftjuhalten. Stuf ben Sttann in ber

Jront n>at bie Söirfung freilich nicht bie ©leiche. ©t mufete nichts

pon bem ftrategifchen plan ber fortgefehten Hammerfchläge, ber

Stblenfungsangriffe. ©r erroartete pon feinem Stngriff bie ©nt-

ftheibung. 8um britten SJtale mar fie troh aller Hingabe, troh

aller glänjenben äußeren ©tfolge ausgeblicben. 3mmer neue Sln-

ftrengungen unb Opfer mürben perlangt, man tarn bem ©nbe bes

Krieges nicht näher, ©ie ©nttäufchung ftieg empor.

©er Oberften Heeresleitung blieb bas Sinfen bes ©elftes ber

Xruppe nicht perborgen. Sie tämpftc mit pcrboppclter Stnftren-

gung, aber mäßigem ©rgebnis, bagegen an. Stach ihrer Uber-

äeugung blieb teine SSahl. Stur burch bie Jortfetjung bes Stngriffs

unb burch ben Sieg, an beffen SItöglichfeit fie nach n>ie oor glaubte,

tonnte man noch ju einem guten ©nbe fomtnen. 3fm ju erringen,

barauf richtete fie noch einmal ihre ganje Straft.

®ic öfterrelcf)ifcf)e ©ntlaftunggoffenftDe tn Otalten.

(Start« 2 efijje h.)

ßaum mar an ber franjöfifchen Jront bei Soiffons unb an ber

STtarne ber Schlachtenlärm perhallt, fo fprang ber Junten bes

Singriffs nach Italien über, ©ie öfterreich-ungarifchc Monarchie

mollte ben SBaffenfreunb, ber ihr unzählige Sttale in ber Stot ge-

holfen hatte, ben fcf>meren ©nbtampf hoch nicht ganj allein aus-

fechten laffen. 8um lebten Sltale in ihrer langen ©efdjichtc

entfaltete bie alte taiferliche unb tönigliche Slrmee ihre Jahnen
gegen ben italienifchen Jeinb. Stm 15. 3uni begann bie Offenfioe

an ber Srenta unb ber piaoe, pon bet man hoffte, bafj fie bie

Staliener in 93ebrängnis bringen unb englifch-franjöfifche 93er-

ftärfungen nach Stalien jiehen mürbe.
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Stad> bem urfptünglid>en ^31<m follte ein maffierter Sorftofc

mit allen oerfügbaren Kräften jmifd>en 33renta unb ^iaae in Sich-

tung auf SJencbig erfolgen. ©eneral p. Gonrab, je^t Kommanbant
ber Heeresgruppe in £irol, fefilug bem Kaifer bic ©rmeiterung bes

Singriffs auf bas ©ebiet pon Slfiago unb Slrfiero por, u>o et fchon

einmal, im 3ai>re 1916, bic Sntfdjeibung gefügt batte, ©er Kaifer

ftimmte ju. Sun beftürmten itjn aud) bie an ber ^iapc befehli-

genben ftührer mit ber Sitte, ihre fjront an ber Offenfipe teil-

nehmen ju laffen. SBieber gab ber junge taiferlicbe ftelbberr unb

fein ©eneralftabscbef nad>. ©ie ganje Operation jerflattertc auf

einen Saum pon 150 Kilometer Sreite.*)

©er Seginn bes Singriffs mürbe pon allen, bie in Öfterreich-

Ungarn noch jur beutfeben Sache hielten, mit fieberhafter Un-
gebulb unb mit ben größten Hoffnungen ermattet, ©ie Schlacht

enbigte, obgleich bie öfterreichifchen Gruppen an pielen Stellen

tapfer fümpften, mit einem großen SJtifeerfolg. Stuf ber Houpt-

fampffront, beiberfeits ber Srenta, mürbe nicht ein $uf$ breit

Soben gemonnen. Sin ber ^iaoe gelang es nur ber nörblichften

Singriffsgruppe, ben ftlufc mit ftärferen Kräften ju überfchreiten

unb auf bem Stontello feften ftufj 511 faffen. Sergeblich Perfuchte

man ben ©rfolg bort ju ermeitern. ©emaltige Segengüffe pet-

manbelten bie Siupc in einen rei&enben Strom unb erfchroerten

ben Sad)fd>ub. Sin eine fjortfetsung bes Singriffs mar balb nicht

mehr ju benten. ©er SJtontello mufcte fchliefclich mieber aufge-

geben metben.

©ie ©nttäuf<hung über ben gehlfchlug mar im He«r2 unb in

allen monarchifchen Schichten bes Soltes gtofe. 3n ben Satla-

menten erhob fid> eine glut pon Slntlagen unb oon Sluseinanbet-

fetjungen, bie geeignet maren, ben Seft pon Selbftachtung unb gu-

fammenhalt in ber öfterreich-ungarifchen Slrmee ju jerftören.

©ie beutfehe Oberfte H«eteöleitung riet bem Slrmee-Ober-

fommanbo, jebe öftcrreicf>ifche Sonberattion jutünftig ju unter-

laffen, unb bat, bie entbehrlichen Kräfte ftatt beffen nach ffranfteid)

ju überführen. Kaifer Karl gab jögernb fein ©inperftänbnis.

©s trafen jeboch nur insgefamt 4 ©ipifionen auf bem meftlichen

Ktiegsfcbauplah ein, pon benen jmei infolge ungeniigenber mili-

tärifcher Slusbilbung unb mangelhafter Slusrüftung nicht mehr
nu^bringenb oermenbet merben tonnten.

*) fftamon: llnfcr Sflerreich-imgatifch« 23unbesgeito[[e im TBcittriege.

Digitized by Google



©ie 6<$la4>t an 5er SJJarne unb in 5er Campagne 177

®i2 atDeitc Qlblenfunggoffenftöe gegen öaS

franaöftfcfje S)eer.

©ie Schlacht an ber SItarne unb in bet Champagne,

©ie Sd)lad)t in Otalien war bet etfte »olle »or allen Singen

fichtbare SJtifeerfolg ber STtittelmächte in biejem 3ahre. Söie ein

finfterer Schatten ftieg er am §orijont empot. ©ie beutfehe Oberfte

Heeresleitung hoffte Um burd> Erfolge auf franjöfifchem 93oben ju

»erfcf>eud>en. S^t Sttut unb if>r ©laube an ben Steg hielt auch

biefer ©elaftung ftanb.

Sin bie Slblenfungsoffenfioe bei Steims unb ©oiffons follte

fid> nach ben früheren Slbfichten eigentlich bie Söieberaufnahme

bes Hauptangriffs gegen bas englifche Heer in glanbern unb in ber

^Sifacbie anfdjliefeen. Slber bie bortigen Stellungen waren trot} ber

Slbgabe erheblicher Steferoen ait bie franjöfifdje gront noch immer

fo ftart befeljt, bag es angemeffen feinen, ben Seitpuntt noch hinaus-

äufdtieben.

©ie Oberfte Heeresleitung entfchlofj ficf> baljer »orerft

3u einem jweiten Schlag gegen bie granjofen 3U beiben Seiten

»on Steims. 3f>m feilte ber leijte entfeheibenbe Singriff in glanbern

unmittelbar folgen, gür bie Offenfioe bei Steims fpracf>en neben

betn gmed ber Slblentung auch nod> bringliche anbere ©rünbe. ©ie

Hage ber beutfehen Gruppen in bem tiefen Sad toeftlich Steims war

ftart gefährbet. ©s führte nur bie eine SJafm über Soiffons in

biefen Staum. Setzte fich ber geinb in ben Sefitj ber Stabt, »on

ber ihn nur wenige Kilometer trennten, fo würbe bie SJerforgung

ber in bem 23ogen augehäuften Stuppcnmaffen unmöglich. SJtan

mufjte bann bie eingefchnürtcn Slrmeen »ielleicht überftürjt jurüd-

nehmen. ©iefer Sorge war man enthoben, wenn Steims mit

feinen ©ifenbahiwerbinbungen in beutfehe H<mb tarn.

©er SJeginn ber Offenfioe tonnte erft für SJtitte 3uli feftgefeht

werben, ©as ftart ermübete Heer beburfte einige Söochen ber

Stube. 3n ber gewohnten SBeife trafen bie 7. Slrmee weftlich, bie

1. unb 3. Slrmee öftlich »on Steims bie crforbetlicben 93orberei-

tungen. ©ie 7. Slrmee follte bie SItarne angefichts bes geinbes in

©egenb ©ormans überfdjreiten unb bann rechts unb lints bes

gluffes auf ©pernap »orftofjcn. gür bie 1 . unb 3. Slrmee war

©h&lons bas giel. Steims felbft blieb frei, ©s follte, »on beiben

Seiten umflammert, bie grucht bes Sieges werben.

5?plfmann, 55er ©rofre Rtleg 1914—19t8. 12
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diesmal mürben bie granjofcn nicf>t übccrafdjt. Seit bem
1. Suli, alfo 15 Sage por 93eginn ber Offcnfioe roufjte ftoch, toa*

beoorftanb. Überläufer unb ©efangene perrieten ihm alle ©injel-

heiten. (Sr führte eilig Keferoen heran unb befahl, bag fief? bie 9k-

meen ftärtcr, als cs bisher üblich gemefen tpar, nad> ber £iefe

gliebem follten. ©ie erfte Stellung mürbe geräumt. 9lur fchmache

ipoftierungen blieben jur ©äufdjung jurücf. ©er ^auptroiberftanb

follte in bet jmeiten Stellung geleiftct roerben.

^Bereits am 7. Suli tonnte ber Rührer ber 4. franjöfifchen

2ltmee, gegen bie fi<h ber 2lngriff in erfter fiinie richtete, feinen

Gruppen fagen: „3t?r roifjt alle, baf$ niemals eine 93erteibigungs-

fcfjlac^t unter günftigeren 93ebingungen ftattfinben mirb. 9Bir finb

porbereitet unb auf ber S}ut. Shr fämpft in bem ©elänbe, bas ihr

burd) eure 9lrbeit unb Stanbfiaftigfeit in eine mächtige fjeftung

permanbelt hobt."

9lber god? begnügte fich nicht mit 9lnorbnungen für bie 9lb-

mchr. ©t füllte fid> banf bes machfenben Suffroms ber 9lmeri-

taner je^t ftarf genug, einen ©egenfdjlag ju führen. Sn ben 9Däl-

bern oon 93illers ©otterets mürbe eine ftarfe 9lngriffsgruppe per-

fammclt, bie auf Soiffons porbrechen follte, fobalb ber Kampf bet

Keims aur oollen ©ntroidlung gelangt toar.

9lm 15. Suli jerfdjlug bie beutfefje 9lrtilleri< unb bie KHnen-

tperfer, roie es auch in früheren Schlachten gesehen toar, oor allem

bie oorberften ©räben, bie jeboch biefes Klal faft.leer mären.

8ur feftgefe^ten Stunbe erhoben ficf> bie Sturmtruppen unb

erreichten ohne ernftlichen SSiberftanb bie erfte Stellung. 9lls fie

roeiter porbrangen, fchlug ihnen heftiges Klafchinengemehr- unb

9irtilleriefeuer entgegen, ©ie granjofen hotten in ihrer tiefen

Staffelung nur toenig gelitten. Shre Kampffraft mar ungebrochen.

Öftlich oon Keims bei ber 1. unb 3. 9kmee blieb ber 9lngriff unter

ernften Kerluften fchon oor ber jmeiten feinblichen Stellung liegen.

Sluch bei ber 7. 9lrmee meftlich Keims tarn bie Gruppe menig oor-

roärts. Kur auf bem äufeerften rechten fflügel, an ber Klarne,

fchienen bie ©inge fich glüdli<$er ju entmideln. ©er Übergang bei

©ormans mürbe troij ftärtften KJiberftanbes erjmungen, angefichts

ber fchmeren 93egleitumftänbe eine befonbers tapfere $at. ©ie

9Beiterführung bes 9lngriffs feheiterte aber auch hier, es nicht

möglich toar, bie etforberliche Sktillerie über ben fjlufr ju fchaffen.
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9n ben UHttagftunben bea 16. 3uli mußte bic Oberfte Heiz-
leitung, baß ber Scßlag mißglüdt mar. Um unnötige Verlufte ju

permeiben, befahl fie bie fofortige ©inftellung bea Ungriffa.

®ie grofee franjofifcf) - englifcf) - amertfantfcfie ©egen»
offenjtoe tm ©ommer unb Sjerbft 1918.

©er einleitcnbe franjöfifcße Ungriff auf Soiffone.

(Sorte 3 Stijje d.)

Stoß bea feßroeren Ulißgefcßida bei Ueima ßielt bie beutfeße

Heeresleitung an ißren Ungriffaabficßten feft. Sie tannte bie2Becf>fcl-

falle bes Krieges. ©in großer ©rfolg gegen bie ©nglänber tonnte ben

ungünftigen ©inbrud ber mißlungenen Offenfioe roieber aua-

löfcßen. 3n Jlanbern ftanben jaßlreicße Ueferoen für ben längft

geplanten Ungriff bereit, ea galt nur noeß bie leßten Vorberei-

tungen 3U treffen. Subenborff eilte jur Heereagruppe ßronprinj

Uupprecßt, um bort bie ©injelßeiten ju befpreeßen. Um Ubenb

bea 16. 3uli rollten bereite bie ©efeßüße ber Ungriffaartülerie oon

Ueima naeß Sille.

3n ben Vormittagaftunben bea 18. 3uli trafen bei berHeerea-

leitung Ulelbungen ein, baß bie granjofen aua bem 2Balbe oon

Villera ©ottereta — nießt meit nörblicß ber Stelle, an ber ©eneral

Ulanourp am 6 . September 1914 feinen Ungriff gegen ben rechten

beutfeßen Heereaflügel unternommen Hatte— mit mächtigen Sant-

gefeßmabern in Uicßtung Soiffona tief in bie beutfeßen Stellungen

eirtgebroeßen feien, ©a tpar ber ©egenftoß bea ©enerala fjoeß.

Scßon feit Uufang 3uli Ratten fuß bei ber 7. beutfeßen Urmee
Unjcießen bemerfbar gemacht, baß ber fjeinb Hier einen Ungriff

plane. Ugenten- unb Öberläufernacßrießten tniefen auf ben

14. 3uli, ben Sag bea franjöfifcßen Uationalfeftea ßin. ©ie

7. Urmee mar in Sorge unb bat um Verhärtungen, ©ie Oberfte

Heerealeitung unterjog bie Ubroeßrmaßnaßmcn einer Uaeßprü-

fung, fie feßietien auareießenb. ©er 14. 3uli perlief oßne befonbere

©reigniffe. Ulan beruhigte ficH, bie Sruppe glaubte nießt meßr an

ben Ungriff. So traf fie ber franjöfifcße Stoß.

Seine Starte berußte auf ben mächtigen Sanfgefcßmabern,

bie in benUlälbern pon Villera ©ottereta unbeincrtt bia bießt an bie

porbere Sinie ßerangebraeßt maren*). Bum erften Utale fpielte

*) ©ie 10. franjbfifcße Sltmee, bic picr angriff, aerfügte über 321 Cants.

12*
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bet' gepanzerte Kraftwagen hier bie entfcbeibenbe 9\olle, ju ber er

In bem ©nbfampfe berufen war. Von bem ©ebanten an ben

eigenen Angriff unb an ben Sieg beherrfcht, hatte bie beutfche

Oberfte Heeresleitung ber fjtage ber ©anfabwehr nicf)t bie Vebeu-

tung jugemeffcn, bie ihr jeist unter ben oeränberten Vert>ältniffen

jutam.

©ie bcutfchen ©ipifionen würben in einer bisher nicht gefann-

ten 28eife überrannt, cs entftanb ein tiefer ©inbrucf). ©lüdlicher-

weife gelang es bem ©ingreifen ber sReferoen, bas Vorgehen ber

Jranjpfen auf ben Höhen hart fübweftlich Soiffons jum Stegen ju

bringen, ©er wichtige Vahnhof pon Soiffons lag jebod? fcf>on

unter bem fteuer &er feinblichen ©efchüße.

©et ©ntfchlujj ber beutfefjen Oberftcn Heeresleitung jur reinen

2tbtDef>r.

©ie Schlacht pon Soiffons ift bas erfte ©lieb in ber Rette harter

Sd)idfalsf4>[üge, bie oon nun an bas beutfdje Heer trafen, ©as
Gingen um bie ©ntfd>eibung ftanb am lebten SSenbepuntt.

3n ber bisher pon eifernem Siegesu>illen befeclten Oberften

Heeresleitung griff bie ©rfenntnis Vlaij, baß ber große beutfdjc

Singriff gefdjeitert toar unb baß man jur Verteibigung jurüdtebren

müffe. ©in Vierteljahr toar feit bem Veginn ber Offenfioe oer-

floffen. 5ünf gewaltige Schlachten toaren auf franjöfifchem unb

italienifchen Voben gefchlagen. ®ie leiste Kraft bes Heeres war für

bas große Siel bes Sieges eingefeßt unb perausgabt worben, ©s

hatte geleiftet, was pon ihm erwartet werben burfte. Hin unb

wiebet war zwar ein Stachlaffen bemerfbar geworben, bie ©ifziplin

ber ausgehungerten SUannfchaften hatte bem Slnblicf wohlgefüllter

eroberter SJlagazine nicht immer ftanbgehalten. Slber bas waren

im ganzen hoch Slusnahmen, bie auf bem glänzenben Vilb höchfter

©apferfeit unb Hingabe taum einen Schatten zurüefliefsen.

©roßbem war ber erhoffte ©rfolg ausgeblieben, ©ie feinb-

liehe ftront ftanb feft. ©ie 2lusficf>ten für eine glüctlicße Veenbi-

gung ber Offenfioe waren, barüber war fid; bie Oberfte Heete&-

leitung jeßt nicht mehr im S^eifel, gefchwunben. ©ie Verlufte

waren hach. SBenn fie auch ®eit hinter benen ber ©ntente blieben,

fo trafen fie bie Vlittclmächte hoch härter, weil fie auch nicht an-

nähernb mehr erfeßt werben tonnten, ©ie ©ioifionen waren

größtenteils mehrere Viale eingefeßt worben, hatten bei jebem
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(Einfatj etwa ein ©rittet ihrer heften Kampfmannfd;aften eingebüfst

unb waten nur ungenügenb mit geringwertigem Material auf-

gefüllt worben. ©ie (Elemente, bie bisher in ber §eimat unb in ber

©tappe ein bequemeres ©afein geführt Ratten, waren ben 2lnforbe-

rungen ber ©dflacht nicht mehr gewachten.*) Slfljuoft waren bie

Etappe unb bas 93efat}ungsheer in ^Belgien unb 9Uifjlanb fefjon

„ausgelämmt". 2öas fie je^t nod) ^ergaben, f(haftete unb oerbarb

oft mehr, als es nutzte, ©ie 3ahl berer, bie Unluft unb Kampf-
überbruß oerbreiteten unb bewußte revolutionäre 93ropaganfta

trieben, ftieg rafch- ©ie SJerluftjahlen ber (gefangenen fcfmellten

empor.

©er 93eftanft bes feeres oerringerte fid> feit bem 2lpril in

junebmenbem OTafte. 93or allem fehlte es an geeignetem Snfan-

terieerfai}. ©ie burcbfcbnittlicben Sataillonsftärten betrugen am
21. SJlärj 802, am 1. 2Rai 728, am 21. 3uni nur noch 656 STlann.

(Es entftanb ber ganj ungefunbe Buftaub, baff ber jiemlicb

gleicbbleibenben 97laffe ber^ilfswaffen aller 2lrt unb ber (Etappcn-

unb Sefatjung&formationen ein immer fchwäcf>er werbenber 6tamm
tämpfenber Infanterie gegenüberftanb. 6o blieb nur übrig,

©ioifionen aufjulöfen**) unb bie ©ioifionsfronten fcbmaler ju

machen. Smmer feltener tonnte ber ©ruppe Stube gegönnt werben,

in immer fcfmellerer golge muffte fie oon einer ®d>lacht in bie

anbere geworfen werben, ©as Übergewicht ber SHaffe, auf bas bie

(Entente ihre ganje Hoffnung fe%te unb bas bie ©eutfdjen fo oft

in biefem Kriege um ben oerbienten (Enberfolg gebracht hatte,

*) STlitte 98ai ergab fiep fofgenbes 33ilb: ©er Ketrutenjabrgang 99 war
perausgabt, fonftige Stfaifbeftänbe waren in bet Heimat nicht mehr porftanben.

2tus ber 0ahl ber tom J7riegsbienft 9tetlamierten liefen fi<h im i)bd>ftfai!e noch

150 000 2Rann verfügbar machen. (3nsgefamt wate 1 097 000 92lann retla-

miert, bapon 237 000 Sifenbahner, 80 000 (Beamte, 520 000 ßriegsinbuftrie-

arbeiter, an bie nicht gerührt werben burfte; ton ben übrigen 260 000 waren

höchftens 150 000 triegsoerweubungsfähig.) ©aju tarnen 63 000 2Iiann aus

Sonberwaffen unb Stoppe, bie burch ©amifonbtenftfähige erfetjt werben tonnten.

98eiterhin flojfen bem §ecre monatlich etwa 60 000 TJiaim an SSiebergenefenen

ju. Schließlich war noch ber 9tefrutenjahrgang 1900 als äußerfte Oleferpe por-

hanben, ben aber bie Oberjte Heeresleitung noch nicht anjugreifen wagte, ©iefe

Sohlen genügten nicht annähernb, um bie hohen 23erlu|te ju beeten.

**) gmStuguft würben 10, bis Snfang Ottober 22 ©ioifionen aufgelbjt.

©ie gnfanteriemannfehaften würben perteilt, bie Slrtillerieformationen blieben

beftehen.
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legte fich mieberum mit erbttidenbec ©eroalt auf bie unter uner-

hörten 2lnftrengungen feufjenbe beutfehe gront.

8u allem anberen gefeilte fich eine überaus heftig auftretenbe

©rippeepibemie, burch melche bie Kampftraft bes §eeres ferner

beeinträchtigt mürbe. SBährenb bes ganjen Sommers hielt bie

Seuche an. 9Benn bie Krantheit auch tneift rajeh »erlief, fo hatte

fie hoch oielfach eine längere Schmähung ber törperlichen Kräfte

jur 5pige. ©ie Sahl ber Sobesfälle toar erheblich.

©ie erfte Folgerung, bie aus bem llmfchmung ber ©uffaffung

bei ber Oberften Heeresleitung gejogen mürbe, mar bie Aufgabe

bet geplanten fjlanbernoffenfme. 3n ber 2lbmchr glaubte man
ben Jeirtben jcbo<h noch gemachten ju fein, ©er eine unglüdliche

Sag oon Soifforts mar nicht imftanbe, bas auf oierjährige (Erfah-

rung gegrünbete Vertrauen auf bie Söibcrftanbsfraft ber beutjehen

Slrmee umjuftofeen. ^ebenfalls mollte man bie oöllige fteftigung

ber fjront abmarten, beoor man bem Reichstanjler „entfeheibenbe

©ntfehlüffe" nahelegte, bei benen „oiele Hoffnungen ju begraben“

fein mürben.*) 6s foilte bei ben Jeinben nicht ber ©inbrud ent-

ftehen, bafs man unter einem gmange hanble.

©lan ermog, ob es nicht jmedmäfeig fei, bie ftart gemellte gront

ju glätten, um eine beffere Sinienführung ju erreichen, ©er

mangelnbe 2lusbau ber neu gemonnenen Stellungen unb bie

(flechten rüdmärtigen 33erbinbungen, oor allem im Sommegebiet,

erfchmerten bie ©erteibigung. Slber bie Oberfte Heeresleitung

tonnte fich hoch nicht baju entfchliefeen, ben mit fo oiel ©lut et-

tämpften ©oben freiroillig aufjugeben. Sie fürchtete ben un-

günftigen ©influfc, ben eine folche ©lafenabme auf bie Stimmung
im eigenen Sanbe unb beim fjeinbe haben mürbe, ©ur ber tiefe

©ogen jmifchen Soiffons unb ©eims, beffen fiebensfaben bei

Soiffons unter bem fjeuer ber franjöfifchen ©efchü^e lag, lief? fich

nicht länger halten, ©ie ©äumung erfolgte 6nbe 0uli, ohne bafj

es bem fcharf nachbringenben fjeinb gelang, bie ©emegung emft-

lich ju ftören.

©te erfte QIngrfpfofge ber ©ntente öom 8. Qluguft big

13.6eptember. — ©ie @rfcf)ütterung ber beutfefjen ftront.

©ei ber Sntente mar bie lähmenbe Sorge oor bem Slusgang

ber großen beutfehen Offenfioe einer fiegesficheren Sluffaffung ge-

*) eubenbotff: Süchte ftdeg&etinnewttgen.
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michen. $roj} ber ungeheuren Stnfpannung alter Kräfte in ben

jurüdliegenben SHonaten ärgerte man nicht einen Slugenblid, bie

günftige Sage ju nutzen unb aus ber SJerteibigung jum Singriff

übetjugehen. ©ie „öffentlichen ©eroalten" maren burchaus „auf

ber §öhe" unb forgten bafür, bafe SHübigfeit unb Schmähe nicht

auftamen.

©enetal fjoch, ber nach ber Schlacht bei Soiffons jum Sltar-

fchall pon fjrantreich ernannt mürbe, perfammclte am 24. 3uli

bie Sühnet ber S3erbünbeten Slrmeen unb fetzte ihnen feine Sluf-

faffung unb Slbfichten auseinanber. ©r tonnte auf bie günftige

SBenbung h‘nH>c 'fcn> bie jugunften ber SUliierten eingetreten

mar, unb ertlärte, bafj jetjt bie Seit jum entfeheibenben ©egen-

angtiff getommen fei. ©as ©intreffen pon burchfchnittlich einer

SJiertelmillion Slmerifanet in jebem SHonat fiebere ber ©ntente

bie bauernbe Überlegenheit. ©urd> eine Steihe in furjen 8a>if<hcn'

räumen aufeinanberfolgenber ftarter Schläge beabfichtigte er bie

beutfehen Slrmeen in Unorbnung ju bringen, bie ©rgänjung bet

Steferpen ju ftören. SBar bas gelungen, fo follte bie ©eneraloffen-

fipe entfeffelt unb bie ©eutfehen burch bie SBucht ber Sltaffen jer-

malmt roerben.

©er englifch'franjpfifche Slngrtff bei 2lmiens.

©iefem 'Programm entfprechenb padten ©nglänbet unb Jtan-

jofen am 8. Sluguft nach turjer Slrtillerieoorbereitung unb unter

maffenhaftcr SJerroenbung pon ^anjetroagen bie beutfehe 2. unb

18. Slrmee jmifchen Sllbert unb Sllontbibier an. SDieber fpielten

bie ©anfgefchmaber bie fchlachtentfcheibenbe Stolle. Seiberfeits

93illers 93retonneur, jmifchen Slore unb 6omme, brangen tana-

bifche unb auftralifche ©ipifionen tief in bie beutfehe Stellung ein.

©rft bei §arbonnieres boten bie aus ©egenb fübmeftlich gerönne

herbeieilenben Steferoen bem Singreifer §alt. 3m Saufe bes 11.

unb 12. Sluguft feftigte fich bie beutfehe gront roieber.

©er ©ntfchlufj ber beutfehen Stegierung, grtebenspcrhanb-

lungen einjuleiten.

©ie beutfehen 53erlufte maren fehlet, ©anje ©ipifionen

hatten gegenüber bem „©antfehreden" perfagt. fmtbenburg unb

Subenborff brachte bie neue Stieberlage miebetum eine bittere

©rtenntnis. ©s mürbe ihnen tlar, bafe ber Krieg perloren mar unb
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bafj es an ber Seit fei, felbft um ferneren ‘preis Jrieben ju fc^jliefeen.

„©er 8. 9luguft ift ber fd>marjc ©ag bes beutfchen feeres in ber

©efchichte biefes Krieges", fagt Subenborff in feinen Kriegserinne-

rungen. Unter ©arlcgung ber ungünftigen militärifchen Sage

forbcrten fie am 13. Sluguft ben 9teicf>stanjlcr auf, Jriebensper-

banblungen einjuleiten. 2lm 14. Stuguft fanb in Spa unter bem
23orfitj bes Kaifers bie entfcpeibenbe «Sitzung ftatt, in ber bet 93c-

fchlufs gefaxt mürbe, „im geeignetenOToment“ eineJriebenspermitt-

lung, möglichft burdf) bie Königin ber 2tieberlanbe, hetbeijuführen.

©ie 21usbef>nung ber englifch-franjöfifchen Angriffe auf ben

9?aum 2lrtas-6oiffons. — ©er beutfdje Sliidjug in bie Sieg-

friebftellung.

9iber es mar noch ein roeiter unb überaus befchmctlicher 2Seg,

bis bie SRittelmädite ihren SSunfch jur Kenntnis bes Jeinbes ge-

bracht hatten unb bis biefer fich baju bequemte, mit ben SJerhanb-

lungen ju beginnen, ©ie Staatsmänner unb Heerführer ber

©ntente maren fich bes 93orteils ihrer Sage t>oll bemüht unb oer-

boppclten bie militärifchen Slnftrengungen, um junächft ben Sieg

ju pollenben. ©ie Schlacht in ©egenb 2lmiens nahm alfo por-

läufig in lumerminberter ^cftigtcit ihren Fortgang.

©en Hauptnachbrucf legte Joch jettf auf bie Jlügel bes meit-

gefpannten 93ogens. 3m Süben, bei Stopon unb Soiffons, mürbe

bie feit bem 3uü bort eingefchobene 9. beutfche 2lrmee am 21. 9lu-

guft troi} forgfältiger Slbmehrmafptahmen bis ©haunp jurüdge-

brängt. 3m 9torben mürbe bie 17. 2lrmee am gleichen Sage

jmifchen Q3apaume unb Sllbert in fernere Kämpfe oermicfett unb

perlot langfam an 93oben. ©a auch bie in bet STUtte fämpfenbe

2. unb 18.2lrmee in bie rüdgängige ©eroegung allmählich hiuein-

gejogen mürben, fo entfcfjlofe fich bie Oberfie Heeresleitung bie

angegriffene Jront in eine flüchtig hergerichtete Stellung jurüd-

junehmen, bie quer burch bas permüftete 2llberichgelänbe pon

93iad;e über Peronne-©hQtmp auf Soiffons oetlief.

2lber auch in ber neuen Sinie fanben bie Slrmeen leinen Halt.

93ei pCronne mar bie Kampffront oon pornherein brüchig. 3nimer

mieber gaben hier einjelne ©ipifionen ber 2. 2lrmee nach. 2tur

mit äufjerfter 2lnftrengung tonnten größere Einbrüche perhütet

merben. Sluch meiter nörblich bei ber 17. 2lrmee mar bie Sage

nicht günftig. ©in ©nbe September beginnenber Singriff an ber
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Strafte 2lrtas-©atnbrai tourte fid> am 2. September tief in bie

Stellung ein. Unter bem ©rud ber ©cetgniffe fab ficfj bie Oberfie

Heeresleitung genötigt, auch ben ©eft bes im Jrübjahr mit fo hoch'

gefpannten Hoffnungen unb mit fo oiel ©lut eroberten ©oben»

aufjugeben unb in bie Giegfriebftellung ausjumeichen. H*e*>

fo hoffte fie, mürbe bie ftart «rfdjütterte ftront enblicf) feften

$uft faffen.

2lm 8. September mar bie ©üdjugsbemegung beenbet. ®ie

Alliierten H^e batten genau einen ©lonat gebraucht, um ben

©eutfchen ben eroberten ©oben toieber abjuringen, ben biefe im
©täcj in 8 ©agen burcbeilt batten.

©er ameritanifcbe Angriff auf ben St. ©Hhielbogen.

Schon roenige £age, nacbbem bie Kämpfe in bem blut-

geträntten ©elanbe beiberfeits St.Quentin jum »orläufigenAbfchluft

getommen maren, führte Joch ben nächften Schlag. ©er neue Ein-

griff richtete fich gegen bie toeit nach SDeften oorfpringenbe ©de bei

St. ©lihiel füblich ©erbun. ©r mürbe in ber Hauptfache ausge-

führt burch ameritanifcbe ©ioifionen, bie b‘er jum erften ©tale

unter bem ©efehl ihre» Oberfommanbanten ©erfhing eine Aufgabe

felbftänbig löften.

©et 37lihiel-©ogen befaft für bie ©eutfehen feit ber enb-

gültigen ©inftellung ber Offenfioe feinen ftrategifchen 2Dert

mehr. Seine ©üumung mar am 8. September, als bereits oer-

fchiebene Anjeidjen auf bie beoorftehenbe Unternehmung h*n
"

miefen, oon ber Oberften Heeresleitung angeorbnet morben.

Seiber mürbe bie ©urchfühtung bes ©efebls burch bie Burüd-

fübtung bes Kriegsmaterials »erjögert, fo baft ber am 12. Sep-
tember losbrechenbe Eingriff bie Stellung noch befeftt fanb. ©ie

Amerifaner hatten banf ber feht bünnen beutfehen ©efeftung

einen leichten ©rfolg. Oebod) tonnte ihr Gtoft, ba fie nicht gemanbt

genug maren, ihren Sieg »oll ausjunuften, in ber bie ©den
bes 92lihiel-©ogens »etbinbenben ©lichelftellung aufgefangen

merben.

©lieber mar bie ©inbufte an ©tannfehaften, Kanonen unb

©erät groft. Sh« befonbere ©ebcutung gemann bie Schlacht

aber baburch, baft fich bie Stimmung unb bas Selbftoertrauen

ber amerifanifchen ©ruppe burch bie leicht errungenen Sorbeercn

/
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gewaltig hob. Sie ftecftcn fich bte 3i«l« je^t h&het unb meinten,

es müffe i^rer feigen unoerbrauchtcn Straft gelingen, bureb einen

mächtigen Singriff jmifchen Veims unb Verbun bie ganje beutfehe

ffront bis jum Meere quö ben Singeln ju heben.

Sie Einlage riiefroartiger beutfeher „Stellungen“.

Slngefichts ber fi<b immer ungünftiger geftaltenben Snt-

micflung hatte bie Oberfte ^eerealeitung im Sluguft ben Sau
neuer burchlaufenbet Stellungen jmifchen Serbun unb betn Meere

angeorbnet. Sie §ermann-§unbing-Stellung führte übet Sout-

nai-Salenciennea-Sethel; bie Slntmerpen-Maas-Stellung per-

lief unmeit meftlich Mitmerpen-Vrüffel, bann übet Ghatlerop-

©ipet unb folgte oon hier bem Saufe ber Maas bi» Serbun. Sa
aber feine nennen&merten Slrbeitsfräfte für ben Slusbau oerfüg-

bar mären, beftanben biefe „Stellungen“ im mefentlichen nur

auf bem Rapier.

SBeiterhin oeranlafjte bie Oberfte Heeresleitung ben 21b-

fchub alles entbehrlichen Heeresgeräts in bie Heimat. Sie Sr-

gebniffe blieben geringfügig, Ss fehlte an Sifenbahnjügen, an

Slrbeitsfräften unb an 3eit.

Sie oon H'nbenburg unb Subenborff am 13.2luguft angeregte

Einleitung ber ffriebensperhanblungen hatte injmifchen noch

{einerlei- gortfehritte gemacht. Sie erhoffte Vermittlung ber

Slieberlanbe blieb aus. Sine am 14. September ohne bie 3uftint-

mung Seutfchlanbs oeröffentüchte 9?ote ber ßfterreichifchen Regie-

rung an fämtliche triegführenben Mächte, bie ju einet 2lusfpra<he

über ben ^rieben aufforberte, perhallte im Härm ber

Schlachten.

Man mar Mitte September noch fo meit mie2lnfang2luguft.

Snjmifchen hatte aber bie Slrmee einen meiteren Seil ihrer SBibet-

ftanbstraft perbraucht, unb es mürbe bereits jmeifelfjaft, ob es ge-

lingen mürbe, bie immer fchneller jurücfrollenbeffront ingranfreich

menigftens porübergehenb roieber jum Stehen ju bringen, um ben

Staatsmännern eine leiste ffrift für bie Anbahnung bes ffriebens

ju fchaffen. Sa ftürjten pl&^licf> jmei pon ben Pfeilern, auf benen

bas militärifche ©ebäube bet Mittelmächte ruhte, bie Valäftina- unb

bie mafebonifche fjront, «in unb begruben bamit bie letjte H°ff"

nung auf einen erträglichen militärifchen 2lbfchlufj bes Krieges.
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$er Qufammen&rucf) ber Sürfet unb Q3uIgarfenS.

©ie Greigniffe an bet ^ßaläftinafroni.

(Ratte 3 Stijic a.)

©ie beutfdje Stieberlage im SSeften übte auf bie breiSunbes-

genoffen eine höd>ft perberbliche SBirtung aus. 6s jeigte ficf?, bafj

allein bie Hoffnung, auf ben beutfchen Sieg, nicht bie eigene innere

Kraft, fie bisset noch aufrecht gebalten batte. 8n bem Slugenblid,

in bem biefe Hoffnung fchmanb, brachen fie haltlos jufammen.

9n ‘paläftina batten bie ©nglänber unb Jranjofon feit bem
Herbft 1917 umfaffenbe Vorbereitungen für einen entfcbeibenben

Schlag getroffen. Schon im Slpril unb 93lai 1918 batten fie norb-

öftlicb Serufalem angegriffen, jebocb hatten bie Sürten ihre Stel-

lungen bamals behauptet, ©ie Sllliierten rüfteten barauf mährenb

bes Sommers mit oerftärttem Sifer roeiter. 3br ttbergemicht

tourbe immer fühlbarer, ©eneral o. Siman, ber in paläftina je^t

bas übertommanbo führte, perlangte ohne Unterlaß, aber ohne

Srfolg, Verhärtungen. 2lu<h ber innere Halt ber Valäftinatruppen

lief* nach, ©ie ©efertionen nahmen überbanb. SJlan mürbe bes

Sanbenunroefens hinter ber ftront nicht mehr §etr. 3n biefem

Suftanbe empfing bas ijeer ben töblichen Schlag.

Slm SJtorgen bes 19. September burchftiefc ber englifche Singriff

an ber Küfte jtoifchen Saffa unb §aiffa bie türtifcben Hinien. ©er
©inbruch breitete fich mit reifeenber ©efchminbigteit nach Sorben

unb Offen aus. 8ahlrei<he türtifche Gruppenoerbänbe oerfchman-

ben faft fpurlos Pom Grbboben. ©ie ganje gront brach jufammen.

Sereits am 20. September erfchien englifche Kaoallerie am Sib ber

beutfchen Heeresgruppe in Stajareth. ©eneral p. Siman fuchte bie

Grümmer bes Heeres bei ©amasfus ju fammeln. Slber ber mit

großen Kaoalleriemaffen träftig perfolgenbe fjeinb hinberte jeben

SBiberftanb. Stur bie beutfchen Gruppen, bas Slfientorps unb bas

Snfanteriercgiment 146, insgefamt 3000 SHann Kampftruppen,

bemahrten ihre Haltung. Sie bedten als Sachfmt bie in gebetet

Unorbnung nach Sorben abftrömenben türtifchen Verbänbe unb

perliefjen feften Schritts ben alten meltgefchichtlichenSoben, inbem

fie bie triegerifche ©fme ©eutfchlanbs bis jule^t ba<ht>*dten.

Sei ber pölligen Sluflöfung, ber bas türtifche Saläftinaheer

anheimgefallen mar, gelang es bem ©eneral p. Siman nicht mehr,

eine neue ftront aufjurichten. Slnfang Ottober fluteten bie ju-
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fammengefd>moljenen Stefte übet §oms nach SUeppo jurüd, bas

am 26. Ottobcr nach fchwadiem Kampf geräumt würbe. Kurjc

3eit fpäter erreichte ber Jeinb bie bicht nörblicf> Aleppo abjwei-

genbe Bagbabbahn unb burchfehnitt bamit bie fiebensaber ber

mefopotamifchen 5ront, bie wenige Sage fpäter faft wiberftanbslos

jufammenbrach.

2lm 30.Ottober fchlofj bie Sürtei einen ?Daffenftillftanb ab,

ber einer Kapitulation gleicf>tam. 3H>e> 2öoc^en fpäter ging eine

englifcHranjöfifcfie fflotte im Bosporus por Sinter.

©er 3ufammcnbruch matebonifchen 5*«>nt.

(Rade 2 ©tijje b unb f.)

Qtbenfo grünbiid) unb fcfmell perlief ber gufammenbcuch bes

bulgarifdjen feeres.

®ie Orientarmee ber Sllliierten toar im Saufe bes 3at>res

1918 auf eine Starte oon 550 000 SHann angemadjfen, barunter

250 000 ©nglänber unb Jranjofen, ber Steft Serben, ©riechen unb

Staliener. Slnfang 9uli entftanb ber Btnn eines ©urd)btuch&

jcDifcfjen Serna unb SBarbar in Bietung auf Stegotin, beffen giel

bie SBiebereroberung Serbiens unb bie Trennung Öfterreich'

Ungarns pon Bulgarien unb ber Sürtei u>ar. ©er Beginn ber

Offenfioe tourbe, ba nod> längere Borbereitungen erforberlid>

waren, auf ben 15. September feftgefetjt. ©iefer Sag ift ben Bul-

garen offenbar betannt getoorben. Scf>on im Sommer tauchte bas

hartnädige ©erücfjt auf, bafj bas bulgarifdie Sjeer nur nod) bis jum
15. September tämpfen toürbe. Satfächlich fanben bie Slüiierten

bei ihrem Singriff leinen nennenswerten SBiberftanb. SBeftlich

ber Bafm Saloniti-ttstüb brachen ferbifche unb franj&fifctje ©ioi-

fionen tief in bie oon Statut überaus ftarten Stellungen ein, bie

pon ben bulgarifchen Sruppen faft ohne Kampf aufgegeben wür-

ben. ©er ©utchbrud) befjnte fich rafch nach Often ju über bie Bahn-

linie hinaus bis jum ©ojranfee aus. ©ie wenigen an ber bulgati-

fchen fjront befinblichen beutfehen Bataillone tonnten bie breite

£üde nicht füllen unb würben nach tapferem Kampf in ben Strubel

bes Büdjugs hineingeriffen. 3lud) bie Flügel bei SItonaftir unb an

ber Struma, bie unter bem ©influfe beutfeher Offiziere teilweife

SBiberftanb geleiftet hatten, gaben ben Kampf balb auf unb traten

ben ^eimmarfch an. ©as bulgarifche §eer löfte fich auf. Schon

am 29. September fchlofe Bulgarien einen SBaffenftillftanb ab.
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©ie mititärifcben Operationen 5er Alliierten gingen jebocb

roeiter. Ohne SSÖiberftanb ju finben, feilte bie Orientarmee ihren

unblutigen Siegcsjug längs ber ©ahn oon Üsfüb auf ©ifcb fort.

<£s ließ fid) faft auf ben £ag berechnen, wann fie an ber ungarifdjen

©tenje unb oor Abrianopel erfcheinen toütbe. ©aß bas öftcrreid)-

ungarifcf>e §eer ben franjöfifd>en unb englifd>en Gruppen teinen

bauernben SBiberftanb entgegenfeßen toütbe, mar ooraus3ufef>en.

©er ©ormarfcb ber Orientarmee mußte alfo, toenn nicht beutfd)c

Kräfte ihm ©inljalt geboten, nicf>t nur bengufammenbrucfjSulga-

riens unb ber $ürtei, fonbern aud) Öfterreict>-ltngarns unb bamit

fcbüeßlicb ©eutfd)lanbs jur [folge haben. ©ie Oberfte Heeres-

leitung mußte fi<h baf>er troß ber ©ot im A3eften entfließen, eine

Anjaßl oon ©ioifionen nach bem ©alfan ju toerfen, bie jufammen

mit öfterreicf>ifd>en Gruppen im nörblid?en Serbien eine neue Kraft-

gruppe bilbeten. ©er ©erfu<h, ©litte Ottober in ©egertb oon

©if<h eine ©erteibigungsfront berjuftellen, mißlang infolge ber

Kampfmübigtcit ber Öfterreidjer. ©nbe Oftober ftanben bie

[franjofen unb Serben beiberfeits oon ©eigrab an ber ©onau, bie

©nglänber bei Abrianopel.

Unter biefen llmftänben mußte auch ©umänien geräumt

toerben. ©ie toenigen bort noch befinblid>en beutfeben Gruppen

marfcfjierten nach Ungarn ab.

5>le ätoelte QIngripfolge ber ©ntente. ©eneraloffenfiöe.

©er Anfturm gegen bie Siegfriebftellung.

Snjroifcben batten auch bie Kämpfe im SEÖeften ihren unbeil-

oollcn Fortgang genommen. ffoeb glaubte ©ttbe September ben

3eitpuntt getommen, um auf ber ganjen Sinie jtoifdien ber ©laas

unb bem ©leere jur ©eneraloffenfioe übetjugeben. ®r mußte,

baß ber ©egner nur noch unter äußerfter Anfpannung aller Kräfte

ben Sufatnmenbang ber [front aufrecht erhielt, baß bie jufammen-

fcbmeljenben beutfeben ©ioifionen faft ohne Unterbrechung im

Kampf ftanben unb baß bie 3«bl ^er ©eferoen troß ber ©erfürjung

ber Sinien fidj reißenb fcßnell oenninberte. Unter biefen Hmftänben

feßien es ffoeb oon bö<hfler ©ebeutung, baß bie ©eanfprueßung

ber beutfeben ©ruppen nicht einen Augenblid naeblicß, oielmebr,

toenn möglich, noch gefteigert tourbe. ®r trieb baber bie Alliierten

Heere, bei benen ficf> ftarfe Anjeicbett ber ©rmilbung bemerfbar
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machten, ju einer lebten großen 2lnftrcngung an unb freute fid>

ni$t, auch bie jungen, eben erft eingetroffenen ameritanifdjert

©ioifionen ins {feuer ju werfen, obgleich ifire ©efecf>tsausbilbung

no<$ fcf>r grofce SHängel auftoies.

©tei grofje Operationen fe^te {focf> in ben lebten September-

tagen jur gleiten Seit ins 2Bert.

3n{flanbern griffen am 28. September bie Selgicr jufammen

mit je einer franjöfifcfien unb englifefjen 3lrmee an. ©as Siel mar

wieber, toie }cf»on }o oft, bie flanbrifcfje Stufte. 2lber bie 4.2lrmee

mehrte fid; tapfer unb am 30. September fjatte ber Eingriff naef) nur

mäßigem ©elänbegeroinn fein ©nbe erreicht.

Sn ber 921itte ber gewaltigen S<$lacf>tfront, awifcfjen Slrras

unb Sa {f&re, brüdten ©nbe September brei englifefje unb eine

franjbfifcfje 2lrmee gegen bie Siegfriebftellung jwifcfjen Sambrai

unb St. Quentin. 2lucf> f)ier tonnten fief) bie ©eutfcfien im allge-

meinen behaupten. 9tur bei ©ambrai entftanb ein ©inbruef), ber

fi<$ Slnfang Ottober langfam natf) Süben erweiterte. 2Beiter füb-

li<$> in ©egenb Soiffons, mufjte bie Saffaujcecte, bie als 23rucf>puntt

ber {front aucf> je^t wieber eine wichtige Stolle fpielte, unter bem
©ruct ber 10. franjöfifcfi-ameritanifcfien 2lrmce aufgegeben werben.

3m 2tnf4>lufi baran würbe wenige ©age fpäter bet ©ftemin bes

Oames geräumt.

2luf bem Unten {flügel ber Scj>lacf>t, jwifcfjen Steims unb ber

9Haas, hofften bie bur<# ben ©rfolg oon St. OTifciel ermutigten

Slmerifaner, imSunbemitftarten franjöfifcfien Kräften burd> einen

mächtigen SJorftofi in 2ticf)tung auf 93tejieres bie {front bis hinauf

jum 9Heere ju entwurjeln. ©ic {franjofen polten fi<f> jebod) ©nbe

September weftlid; ber Slrgonnen blutige Stöpfe, unb aucf> bie2lme-

ritaner mußten ficf> jwifcfien 2lrgonnen unb SHaas mit mäßigem

örtlichen ©ewinn begnügen. Silles in allem freien cs, als ob bie

beutfefje {front ficf> wieber ju feftigen beginne.

©ie oorübergeljenbe 93effcrung täufcfjte bie beutfdje Oberfte

Heeresleitung nid>t über bie Hoffnungslofigfeit ber Sage f)inweg.*>

SBcnn aud; bie ©efafw eines oölligen Sufatrunenbrucfis nod>

nicf>t in greifbarer 9täf>e ftanb, fo blieb bod) bie Strife in unoermin-

berter Schärfe beftofjen. Uber 9tifcf>-93elgrab näherte fid) bas

*) 6. llrtunbenanbaug: 0ur Beurteilung ber Sage butd> bie Oberfte?

fteereeleitung Stnfang Ottober 1918.
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berberbcn. Gs mar mehr ab fraglich, ob es gelingen mürbe, bort

einen 2Ball aufjuricfjten. 2lud> an bet italienifcfien ftcont begann

cs lebenbig ju merben. Gs trafen ametifanifebe berftärtungen ein.

Gin Angriff ftanb unmittelbar beoor, beffen Grfolg bei ben ebaoti-

f4»en guftänben innerhalb ber öfterreicfi-ungarifcfien 2Ronarcbie

niefit jrocifelfiaft fein fonnte.

©as beutfcfie griebensangebot auf ©runb ber 14 fünfte SDilfons.

Unter bem {dimeren ©etoicfit biefer Gnoägungen faxten §in-

benburg unb Subenborff am 28. ©eptembet ben Gntfcblufe, nun-

mehr ein bireftes beutfebes griebensangebot auf ©runb ber

14 38ilfonfcfien ^untte bei bet 9?ei<bsregierung anjuregen. ©er

Raifer ftimmte bem borfcblage ju. Gs tourbe befcfiloffen, bie ber-

mittlung bes ?5räfibenten SSilfon anjurufen. ©leicfijeitig fanben

tiefgreifenbe beränberungen in ber 91egierungsform bes 9tei<bes

unb in ber befefeung ber fiöcfiften 91eicfisümter ftatt. 2lin 30. ©ep-

tember erliefe ber ftaifer eine berorbnung jut Ginfüfirung bes

parlamentarifcfien Otegierungsfpftems. ©et bisherige 9lei<bs-

tanjler, ©raf ^ertling, nafim feinen 2lbfcf>ieb, an feine ©teile trat

^rinj SJlajc oon baben.

2lm 4. Ottober mürbe bie bote abgefanbt, in ber ber ^räfibent

SDilfon erfuefit mürbe, fcbnellftens ben Slbfcfilufe eines allgemeinen

SBaffenftillftanbes fjerbeijufüfiren unb ben gtiebensfeblufe oor-

jubereiten.

SBilfon fiatte es nicht eilig, bem SBunfcfie nadijufommen.

Gr mufete allju gut, bafe bie politifcf>e unb milftärifdje Sage ber

SKittelmäcbte ficb oon ©tunbe 5U ©tunbe febmieriger geftaltete

unb bafe bie Seit nicht mehr fern mar, in ber fie ficb ieber bebingung

mürben fügen müffen. Sunäcbft »erlangte er, bafe bie Räumung
bes befefeten ©ebietes unb bie SDaffenftillftanbsbebingungen „bem
Urteil unb bem bat ber militärijeben Beratung ber Regierung ber

bereinigten ©taaten unb ber Alliierten überlaffen merben müfete."

Söeiterbin forberte er „oöllig befriebigenbe ©icberbeiten unb bürg-

febaften für bie gortbauer ber gegenwärtigen militärifeben Über-

legenheit ber Urmeen ber 2llliietten.“ ©er U-boottrieg follte

fofort cingeftellt merben.

©ie Keicbsregierung untermarf ficb bebingungen, bie

nichts anberes bebeuteten, als bie Gntmaffnung bes feeres unb

ber glotte. bunmebr ertlärte ficb Söilfon am 24. Ottober bereit.

Digitized by Google



192 ©et Stieg im Sa^re 1918

mit ben 93erbünbeten Mc fjrage eines SSaffenftiUftanbes ju er-

örtern. 2lber es pergingen noch jroei qualoolle 9öod)en, bis bie

53erhanblungen jum 2lbfd)luß tarnen unb bern gegenftanbslos

geworbenen mörbcrifchen Kampfe ein ©nbe bereitet würbe.

güt Subenborff, in bem ficf> bie fefjärffte 9?ict>tung bes beutfehen

Söillens sum Siege pertörperte, unb ber beshalb pielen aud> im

eigenen 93olfe alsgrieben&hinbernis galt, roar unter ben peränber-

ten 33erhältniffen tein ^3lat$ mehr. ©r fd?ieb am 27. Ottober aus

bem §eere aus, mit beffen ruhnwollften Säten fein 91ame per-

tnüpft ift, nad)bem er in engfter geiftiger ©emeinfcfmft mit Hinben-

butg ber beutfehen Kriegführung jmei 3at>re lang ben Stempel

feines ftarten ©eiftes unb Ieibenfd?aftlid?en Töillens aufgebrüctt

hatte. 2ln feine Stelle trat ©eneral ©roener, bem im befon-

beren 9!laf$e ber glänjenbe ©ifcnbalmaufmarfch bes beutfehen feeres

bei Kriegsbeginn ju banten taar urtb ber als Leiter bes Kriegsamtes

eine bebeutungspolle 9?olle gefpielt hatte.

©ie gortfe^ung unb ©rweiterung ber ©cneraloffenfipc bis 93er-

bun. — Sas 3urüctgehen bes beutfehen 9totbfliigcls in bie £er-

mann-Hunbingftellung unb bann in bie 2lntwerpen-2Raas-

ftellung.

©ie flüchtig auftauchenbe Hoffnung, baj; bie feinblichc Offen-

fipe an ber Siegfriebftellung fid> brechen mürbe, erfüllte fich nicht,

©ie geinbe errangen in ber erften Hälfte bes Ottober an perfchie-

benen Stellen ber gewaltigen Kampffront 93orteile unb behnten

fie allmählich nach ben Seiten aus. ©s entftanb bie ©efahr, baf*

bie 8»fammcnhänge jwifchen ben Seilen, bie Stanb hielten, unb

benen, bie nachgaben, irgenbroo jerreifeen mürben, ©ie Oberfte

Heeresleitung fah fich baher, nachbem ber Kampf um bie Siegfrieb-

ftellung annahernb einen TUonat gebauert hatte, in ber 2. Hälfte

bes Ottober geswungen, ben nörblichen Heeresflügel in ber bureb-

laufenben Hermann-Hunbingftellung, alfo in ber Sinie Soumai-

9tethel-93erbun, aufsufangen, um ben feften gufammenhalt mieber

hersuftellen.

2luch in glanbern mußte bie 4. 2lrmee, bie fo lange bie M-33oot-

bafis tapfer tämpfenb perteibigt hatte, jetjt enblich hinter ben Sps-

tanal unweit weftlich ©ent sutüdgenommen werben, ©er 93erluft

ber M-93ootbafis war jebodj prattifch bereits ohne 93ebeutung, ba

bie 9teichsregierung in biefen Sagen, ben gorberungen Söilfons
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entfprechenb, ben ll-Sootfrieg gegen bie feinbliche Hänbclsfchiff-

fahrt einftellte.

5c><h gönnte ben Gruppen nicht einen Slugenblid Stube. Sr

befahl, bafe bet Singriff auf bie Hermann-Hunbingftellung unoec-

jüglid) aufjunebmen fei. gu gleicher Beit feilten bie Slmeritaner

mit äufeerfter Kraft aus bem Staume oon 93erbun nach Storboften

oorftofcen, um bie23eranferung ber Hermann-Hunbingftellung unb

bet Slntmcrpenftcllung an ber SHaas losjureißen.

©arüber hinaus befdjäftigten ihn neue grofje S3läne. ©r ge-

baute bie ©eneraloffenfioe noch ju erweitern unb fammelte bietju

eine ftarte ©tofegruppe, ^auptfäct>lid> Slmeritaner, smifchen ?$ont

4 STlouffon unb 23etbun. ©ie fällte burd> SJorgeben beiberfeits

?Jle| über ©aarbrüden-Songupon ben redeten Jlügel bes heut-

igen Heeres jmifchen ber boUänbifcben ©renje unb Suxembutg

jufammenbtängen unb ihm ben Stüdjug oerlegen, ©ie Unter-

nehmung, bie fid> im ©egenfatj ju bem bisherigen Verfahren ber

Betmürbung ein ganj großes Biel ftedte, follte am 14. Stoocmber

beginnen, ©ie Singriffe auf bie §crmann-$unöingftellung jeitigten

junächft nur geringe ©rgebniffe. Slucb bie ©ntentetruppen roaren

tief erfchöpft unb tampfmübe, obgleich bie Hauptarbeit bei allen

biefen Kämpfen nicht bie ftürmenbe Onfanterie, fonbern bas ©e-

f4>üt> unb ber Sant leiftete. Stoch immer toehrte bas beutfehe Heer

fich oerjmeifelt, obgleich ieber H°ffnu,,Söfchimmer auf 93cfferung

ber Sage längft erlogen roar, ging hier unb bort fogar jum ©egen-

angriff über. Slber Slnfang Stooember mürbe auch bie Hermann-
Hunbingftellung brüchig, gut gleichen Beit machte fich beramerifa-

nifchc©rud aus Slerbun heraus in Stiftung Songupon-SJlontmebp

ftart fühlbar, ©elang ben Slmerifanern hier ber ©urchbruch, fo

geriet ber noch immer rnelt oormärts geftaffclte Storbflügel in ernfte

©efahr. Slm 4. Stooember cntfcblof} fich bie Oberfte Heeresleitung

bieftront su oertürjen unb ben rechten Heeresflügel in bie Slntmer-

pen-22iaasftellung jurüdjunebmen. 3n fefter H°Itung ftrebten

bie jufammengefchmoljenen ©ioifionen, oom ©egner nicht allju

ftarf behinbert, ber neuen Sinie ju.

®er öfterreicfjifdje Qufammenbrucf).

Snjmifchen hotte fich bie innere Sluflöfung ber öfterreich'

ungarifchen STtonarchie unb ber Bufammenbruch ber 5tont in

Stalien oollenbet. Slm 19. Ottober mar in SDien bie Slntroort SBil-

WoUmami, ©ct ®«>6e Rtl«8 191*—1918. 13
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fons auf bie öjterreidjifcfje ©ote eingetroffen, bie gleichseitig unb

ungefähr gleidjlautenb mit ber beutfdjen nach ffiafhington abge-

fanbt mar. ©ie forberte bie ftaatliche ©elbftänbigteit ber 2:fche<ho-
©lomatei unb Sugoflamiens. ©ie ©ermirtung in biefen Sänbern

fteigerte fi<h auf bas S>öd?fte. ©u<h Ungarn fagte fich oon Öfterreich

los unb »erlangte, bafc bie ungarischen Gruppen aus Otalien jurüct-

gejogen mürben, um bie ©renjen bes Stönigreichs gegen bas über

©ifd>-©elgrab herannahenbe ©erberben ju fehlen. 9ln ber gront

begannen ©Meutereien. 3n biefem ©ugcnblicf griffen bie Staliener

am 24. Oftober, oon Slntcrifanern unb ©nglänbern unterftüijt,

jmifchen ©irol unb bem ©leere an. 38ie ein le^tes 2lbenbleu<hten

flammte bie ©apferfeit ber f. u. t. Slnnee noch einmal auf. ©ie

italienifchen Eingriffe mürben in ©irol abgefchlagen. ©ber menige

$age fpäter burchbrachen eitglifche Gruppen bie ©iaoefront bei

©ittorio. ©ie ganje gront tarn im ©erlauf meniger Sage ins

2Danfen, geriet ins Sollen unb löfte fich auf.

©ie 2Baffenftillftanbsperhanblungen begannen am 50. Ottober

©ie ©ebingungen mürben in ber ©acht jurn 3. ©ooember ootn

öfterreid;-ungarif<hcn Obcrtommanbo angenommen unb ben

öftcrreichifchen ©ruppen fogleich bie ©inftellung bes Stumpfes

befohlen, ©a bie 3taliener jeboch, fi«h an ben Söortlaut bes ©er-

trags haltenb, bie geinbfeligteiten noch bis jutn ©achmittage bes

4. ©ooember fortfeisten, fo fielen £unberttaufenbe QBehrlofer in

bie §änbe bes geinbes, bis ber tatfächliche ©eginn bes Söaffen-

ftillftanbs bem tragifchen ©chaufpiel ein ©nbe bereitete.

5>er Qluöbrucf) ber beutfd)en QReDolution.

Snjmifchen mar in ©eutf<hlanb bie ©eoolution ausgebrochen,

©en ©nftofs erhielt fie burch ben ©ufruhr ber Striegsmarine.

©eit ©nfang Oftober trug fich bie glottenleitung mit ber ©b-

fid>t eines ©orftofjes gegen bie englifche Stüfte. ©as ©efannt-

merben biefes ©lanes rief bei einem STcil ber ©chiffsbefaisungeu

•ftarfe Unruhe heroor, bie fid; beim 3. S)o<hfeegefchmaber in 28ilhelms-

hapen 511 offener ©Meuterei fteigerte. ©ie Unternehmung mufjte

aufgegeben merben. ©as meuternbe ©efchmaber mürbe nach Stiel

überführt, ©ort oerfuchtc man oergeblich auf bem 2Dege oon ©er-

hanblungen bes machfenben ©ufftanbes §etr ju merben. ©m
4. ©ooember erbat bas ©ouoernement Äiel bas ©ingreifen oon

Sanbtruppen, fcheute fich jeboch, bie menigen ©ataillone, bie jur

Digilized by Google



©er Sluabrud) bet bcutfc^cn 9?er>olution 195

Verfügung geftellt »erben tonnten, mit bec SSaffe oorgehen ju

taffen. 2lm 2lbenb bes 4. Ttooember toar Riel ootltommen in ber

Hanb bet meuternben OTatrofen.

93on fjier aus oerbreitete {ich bie 9teoolution mit großer

©chnelligteit über ganj ©eutfchlanb. 8« Jaufenben fuhren bie

meuternben 9Jtatrofcn, burd; ben unblutigen Sieg in Riet ermu-

tigt, burd) bas Sanb unb entjünbeten überall, wohin fie tarnen,

ben 2lufruf>r.

©ie Oberfte Heeresleitung ftellte jtoei ©ioifionen jut Itnter-

brüctung ber Unruhen jur Verfügung, ©ie rourben fcf>on am 9tf>ein

ungehalten, um eine ©perre jioifd;en ^cimat unb Jelöheer ju

errichten. 3eboch erlagen fie nach wenigen Jagen ben reoolu-

tionären Strömungen.

Bwifdien bem 5. unb 7. 9Tooembet tarnen £übed, Hamburg,

Sternen unb Honnooer in bie ©etoalt ber SDatrofen. ©inen Jag

fpäter griff ber Slufftanb ohne ernften Söiberftanb ju finben, nach

TDeftfalen unb 9th«inlanb, nach ben mittelbeutfchen Snbuftrie-

gebieten Holle unb £eip3ig unb nach München über.

2tm 9. 9tooember fiel bie ©ntfeheibung auch in ber Reichs-

hauptftabt. ©ie reoolutionären Slrbeitermaffen bemächtigten fid>

ber öffentlichen ©etoalt. 3ebe militärifche Honblung tourbe burch

untlare SSeftimmungen über ben ©ebtauch ber SBaffen gelähmt,

©in Jeil ber Jruppen fchlofj fid> frühseitig ber 9teoolution an.

©egen 97littag tourbe bicSlbbantung bes Raifers, ohne beffen ©nt-

fchüe^ung abjumarten, oertünbet, gleichseitig bie 9tcpublit aus-

gerufen. ©ie 9leoolution hotte ohne eigentlichen Rampf gefiegt.

©as beutfehe Raiferreich hbrtc auf ju beftehen.

2lm 9lbenb biefes fchidfalsfchtoeren Jages entfehiog ficf> ber

Raifer unter bem feelifchen ©rud ungünftiger Nachrichten über

bie jtoeifelhafte Holtung ber Jruppen gegenüber feiner ^Jerfon,

ben Sürgertrieg fcheuenb, fid> in ben Schuß H°lionbs ju begeben

unb ben Oberbefehl über bas Heer an ben gelbmatfchall Hinben-

burg ju übergeben. 2ln ihn hotte fiefj in biefen langen fchweren

3ahren bas gläubige Vertrauen bes 23ottes angetlammert, ihm fiel

j eßt bie Qlufgabe ju, bas Heer in bie Heimat jurüdjufübren, nicht,

»ie alle gehofft hotten, mit bem Sorbeer bes Siegers gefchmüdt,

fonbern unter bem Schwert bes Jeinbes. ©t nahm biefes faft

Unerträgliche mit ber fittlichen ©tärte auf ficf>, bie ben größten

8ug feines Söefens bilbet.

13*
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$er OBaffenftiUftcmb

unb ber Q&ücfmarfcf) beS beutfcf)en tfjeereä.

Am 10. Aooember mürbe bet SBaffenftillftanb unter bem
hoppelten ©emicht bet fcfmell fchroinbenbenffliberftanbslraft an bet

ftront unb ber Aeoolution in ber §eimat abgefchloffen. ©r machte

baa ©eutfehe Aeich oöllig roehrlos. ©3 verpflichtete fich, in 1 5©agen

bie befe^ten ©ebiete unb ©Ifaß-Sothringen, in toeiteren 15 ©agen

bas linfsrheinifche Sanb ju räumen, ein ungeheures Material an

Kampfroaffen, Sotomotioen unb ©ifenbahnen abjuliefern, bie

Kriegsgefangenen fogleich in ihre §eimatlänber jurüefjubeförbern.

©ie Unterfeeboote mären an bie Alliierten ausjuliefern, bie §o<h'

feeflotte abjurüften. ©ie93eftimmungen bes93refter unb ©ufarefter

Vertrags mürben für ungültig ertiärt.

©et Aücfmarfch ber Armeen aus fjranfreich ftellte an Rüh-
rung unb Gruppe noch einmal bie haften Anforberungen. ©in

§eer oon über 3 Millionen STlann, bas eines großen ©eils feiner

©ransportmittel beraubt mar, follte in ©emaltmärfchen in oor-

gerüefter Sahresjeit auf roenigen, meift über bas ©ebirge fühtenben

SBegen jurüefgeführt merben. ©ie einjelnen Alarfchftraßen muß-

ten mit 5 bis 10 ©ioifionen unb bem unenblkhen ©roß, berju

einem mobernen §eer gehört, belegt merben.

2lur bei ben ©tappenformationen tarn es ootübergehenb ju

Auflöfungserfcheinungen. ©ie Kampftruppen mährten faft aus-

nahmslos ihre gute Haltung, ©iefe ruhmbebeefte Armee, oor ber

bieSSelt oier Bahre lang gejittert hatte, bot in ben lebten Söochen

ihres ©eftehens fein roürbelofes ©chaufpiel.

Aachbem bie Alarfchjiele erreicht maren, mürben bie höheren

©ruppenoerbänbe aufgelöft unb bie ©ruppenteile in ihre ©tanborte

überführt, mo bie Alaffe ber Alannfchaften entlaßen mürbe.

$er Triebe.

©em Söaffenftillftanb folgte am 28. Suni 1919 bet Abfchluß

bes Gebens.
©er 5r*ebensoertrag oon ©erfailles roill bie ©ntroicflung

©uropas auf Oahrjehnte hinaus feftlegen in einer Seit, in ber bie

ganje ©rbe unter geroaltigen geiftigen, roirtfchaftlichen unb poli-

tifchen ©rfchütterungen erbebt, in ber neue großartige ©tobleme

in bem emigen Kampfe um SBeltgeltung auftauchen, ©s mirb
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auch für bie militärifch ftärtften VWchte !aum möglich fein, folcfje

Strömungen ju befjerrfd)en.

$>as heutige 93olt toirb bur<h ben ftriebensoertrag mtlitärifd?

unb roirtfchaftlich ohnmächtig gemacht unb mit ©emütigungen

überhäuft. Schwerlich |>at bas Vae victis je furchtbarer ge-

lungen; fdnoerlich ift einem im tapferen Kampfe unterliegenbcn

Volte irgenbroo ein härteres Urteil gefprochen worben.

5>eutfchlanb tämpft mit bem Untergänge. 2lber eines $ages

wirb ber mit Vernichtung brohenbe Sturm ausgetobt hoben.

Vis bahin mu| bas beutfehe Volt aus ber Vergangenheit, oor

allem aus bem unoergleichlichen §elbentum bes ©rofeen Krieges,

ben 27tut fehöpfen, feine gegenwärtige Sage ju ertragen.

Viele Sterne ber Vergangenheit leuchten bem beutfehen

Volle in bie Sufunft hinüber.
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©er um Me öeutfcfjen Kolonien.

©ie beutfcf>en Kolonien maten pon Anfang an perlorene

SPoften.

©ie Scfjuij- unb ^Poltjeitcuppc genügte if>rer Sefümtnung

entfpredjenb mol>l für bie 2lufred>terf>altung ber inneren Orbnung,

niefct aber für ben Kampf gegen meit überlegene mit neujeitlicf>en

Kampfmitteln gut ausgerüftete äußere fjeinbe. 23efonbers ferner

fiel ins ©emiefjt, bafj es unmöglich mar, ben Kolonien oom Slutter-

lanbe aus Solbaten unb Kriegsmaterial nad>jufübren.

Kiautfcfjou.

Kiautjd)ou mar ber Stadjt Sapans preisgegeben. 2lm

15. Sluguft richtete ber Slifabo ein Ultimatum an ©eutfcfjlanb, in

bem bie Räumung ber Kolonie unb bie ©ntmaffnung ber in ben

oftafiatifcl>en ©emäffern befinblicfjcn Kriegsfcfjiffe bis jurn 15. Sep-
tember perlangt mürbe, ©ie beutfetje Regierung gab auf biefes

Slnfinnen aus ©rünben ber ©f>re unb roeil fie fmffte, bei einem

glücflid>cn Verlauf bes Krieges Sapan jur 3urüd!natnne feiner

fforberung jmingen ju tonnen, feine Slntmort. ©arauf erfolgte

am 23. Sluguft bie Kriegsertlärung.

©er ©ouoerneur ber Kolonie, Kapitän j. ©. o. Sieper-SSalbed,

perfügte in ©fingtau insgefamt nur über 5000 waffenfähige Stänner.

©ie Stabt liegt auf einer ^albinfel, welche bie Kiautfcfjoubucfjt

gegen bas ©elbe Sleer abfcfjlie&t. Sie mar itacf> bem Sanbe unb

nad> ber See burd) Sefeftigungen gef<f>üi$t, bie für einen etmaigen

Kampf mit ben ©lünefen ausreicfjenb [d)ienen, bem planmäßigen

Singriff ber mobern ausgerüfteten japanifdjen Slrmee jeboef» auf

längere 3eit nid>t gemadjfen maren.

©ie Sapaner führten bie Selagerung in ben fefjr porficfjtigen

unb metyobifefjen formen burd), bie für if>re Kriegführung <f>arat-

teriftifd) finb.
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2lm 2. September crfdjienen bie erften Sruppen an Sanb

unb fd>loffen Sfingtau ein. 91a<h Sorgfältigen Vorbereitungen

begann ©nbe September bie eigentliche Vetagerung.

Vom 26. Oftober ab lag fd>meres antmltenbes Jeuet aus £anb-

unb Sehiffsgefchüfeen auf ben Vefeftigungen. 2lm 5. Vooember

mären bie 2Bcrfe fturmreif unb es begann ber Snfanterietampf.

3roei Sage fpäter, nacf)bem bie Japaner einen Seil ber fjorts im

Sturm genommen hotten, fah fich ber ©oupemeur gejroungen,

bie geftung ju übergeben.

©er SBaffenebre mar in oollem Viafee ©enüge gefchehen.

©ie Unfein im Stillen Ojean. — Sogo. — Kamerun.

(Starte 3 ©tijje b.)

©ie 3nfeln im Stillen Osean gingen fofort oerloren. Sie

mürben burch japanifche unb auftralijehe Streitfräfte ohne eigent-

lichen Kampf befefet.

Slucb Sogo, bas nur über eine ganj fchmache Volijeitruppe

farbiger Solbaten perfügte, fiel fchon ©nbe Sluguft nach furjem

Kampfe in bie §anb ber ©nglänber unb {Jranjofen.

Sehr oiel länger mehrte fich Kamerun, bas pon etma 1000

Europäern unb 6000 farbigen perteibigt mürbe. Von allen

Seiten brängen englifche, ftanjöfifche unb belgifcfje Sruppen in

bas Sanb ein. ©ie entfeheibenben Kämpfe fanben im Süben ber

Kolonie, jmifchen ©uala unb Oaunbe ftatt. Srofe jähefter ©egen-

roehr mürbe hier bie meit unterlegene beutfehe Scfmfetruppe lang-

fam in Dichtung auf Spanifct) SRuni jurüefgebrängt. Vis jum
Sanuar 1916 hielt fic fich QUf beutfehem ©ebiet. ©ann mufete fie

nacb Spanifch Vluni übertreten unb mürbe entmaffnet.

©cutfch-6übmeft-2lfrifa.

9n Sübmeftafrifa fochten bie ©eutfehen gegen bie Sruppen
ber fübafrifanifchen Union. Anfangs mürben bie feinbli<hen

Unternehmungen burch eine Slufftanbsbemegung ber Vuren be-

hinbert. 2lls biefe niebergefchlagen mar, geftaltete fich bie Sage

für bas beutfehe Schutzgebiet rafd> ungünftig. Vom Oftober 1914

ab lanbeten llnionstruppen in Süberifebud;t unb Smafopmunb
unb begannen an ber ins innere führenben Vahn entlang porju-

gehen. ©leiehjcitig brängten ftarfe Kräfte pon Süben, Pom Oranje-

flufe her, in nörblicher Vicbtung auf S?eetmannst>oop. Vei ber
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großen Überlegenheit bes fteinbes — es tämpften fchlicjjlich ins-

gefamt etn>a 65 000 ©übafritaner gegen 5000 ©eutfehe — roar an

bie Sehauptung ber ganjen Kolonie nicht ju benten. ©er Kom-
manbeur ber ©chutjtruppe entfchlofo fich baher, bie §äuptträfte

in ber ©litte bes £anbes an ber ©ahn ©matopmunb-2öinbhut

jufammenjujie()en. Unter ftänbigen Kämpfen gingen bie im
©üben ftehenben ©eile nach ©orben jurücf. ©nbe ©pril 1915

mürben bie nunmehr in ©egenb 2Binöhut Bereinigten ©eutfehen

pon ©kften unb ©üben her angegriffen. ©m 12. ©lai mufcte bie

fianbeshauptftabt Söinbhut geräumt merben. ©ie gefchmächte

©ruppe 30g fich an ber ©ahn nach Otami in bie ©orboftede ber

Kolonie surüd unb ergab fi<h am äufeerften ©nbe ber ©qfm bet

Korale am 9. 3uni 1915 ber erbrüdenben Übemtacht, ba pon einer

fjortfetjung be6 Kampfes {einerlei ©rfolg mehr 3U ermatten mar.

©cutfch'Oftafrifa.

©m iängften hielt fich bie beutfehe flagge in ©eutfch'Oftafrita.

§ier hatte bie ©<hut$truppe bei ©usbruch bes Krieges eine ©tärte

pon nur einigen fmnbert beutfehen Offi3ieren unb Unteroffijieren

unb 5000 farbigen ©olbaten. ©ie 3ahlen erhöhten fich allmählich

auf etma 3000 ©eutfdje unb 13 000 ©staris.

©ie Kämpfe bis 3um ©nfang bes 3ahres 1916 perliefcn glüd-

lich für bie ©erteibiger. ianbungsoerfuche englifch-inbifcher

Kräfte bei ©anga im ©ooember 1914 mürben perluftreich vereitelt,

©ngriffe auf bas Kilimanbjarogcbiet abgefdüagen, ©ritifch*

Oftafrita burch aahlreidje ©treifjüge beunruhigt. ©acf)bem bie

©nglänber ertannt hatten, bafc bie Kolonie nur burch ein großes

©ufgebot an ©treitträften 5U geminnen fei, rüfteten fie ein ftarfes

©ypebitionsheer aus. ©ie 37lehrjahl ber ©ruppen {teilte bie füb-

afritanifche Union, bie ben fjelbsug in Sübmeftafrita in3roifchen

glücflich beenbet hatte, ©aneben lieferte ©elgifch-Kongo, ©ortu-

giefijch-©to3ambique unb Snbien f)ilfsträfte. ©et ©ngriff follte

3ut gleichen 3cü aus ©ritifch-Oftafrita unb pon ber ©eefront her

erfolgen.

©er Kommanbeur ber ©chuijtruppe, ©eneral pon Settom-

©orbeef, hatt« ben fjauptteil feiner ©ruppen im Kilimanbjato-

gebiet perfammelt. 3n ben im ©lär3 1916 beginnenben Kämpfen
mürbe er burch ben pon ©orben unb Often erfolgenben ©rud bes

mehrfach überlegenen ©egners genötigt, nach©üben aus3umeid;en

.
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©er ganje nörbliche Seil bea ©chutjgebieta, einfchliefclich ber Vatm
pon ©arcafalaam nach bem Sanganjitafee, ging perloren. 2lm

Kufibie funb Settow-Vorbed enblich £alt. §ier würben bie

©eutfchen bis ©nbe bea Saures 1916 auf engem Kaum jufammen-

gebrängt. ©ie fdjienen perloten. Slber ee tarn nicht jur Snt-

fcfjeibung. 2lu<h bie feinblichen Sruppen waren erfdjöpft unb bie

beginnenbe Kegenjeit jtuang ju einer längeren Operationapaufe.

3m Saufe bea SDintera 1916/17 erholte fich bie beutfche ©4>u|-

truppe tpieber, tonnte fogar ben füblicf>en Seil ber Äüfte jurüd-

gewinnen unb fid; nad; SDeften bis jum Kjaffafee auebehnen.

Slbet biefe Vorteile gingen in ben im 3uni 1917 neu ein-

fetjenben Rümpfen balb perloren. Hm fid? bet feinblichen Über-

macht ju entjiehen, wich Settow-Vorbed in bie ©üboftede ber

Rolonie, in bas ©ebiet pon OTafonbe, hart nörblich bea ©renj-

fluffea Kopuma, aua. fflieber umftellten ihn bie Englänber. Sa
fchien, baf$ er ihnen jeijt nicht mehr entrinnen tönne. ©a übet-

fchritt er, faft im lebten Slugenblid, ben Kopuma, warf bie ^ortu-

giefen, bie ihm ben 23eg perftellten, in sahlreichen ©efechten bei-

feite unb behauptete ficf> währenb ber erften Hälfte bea Sahrea

1918 im ttörblichen Seil ber portugiefifd>en Rolonie Klojambique.

Sion Jetjt an würben alle triegerifchen SHafenahmen burch bie

Kotwenbigteit ber Vefchaffung pon Verpflegung unb Klunition

bebingt. ©er Rampf löfte fich in eine Rette pon Überfällen auf

pereinjelte feindliche Sruppenabteilungen unb ^Jropiant- unb

Kiunitionalager auf. 2lla bie Vorräte in Korb-9Hojambique er-

fchbpft waren, wanbte fich Settow in übetrafchenbem 8uge nach

©eutfch-Oftafrita jurüd, umging bie Kotbede bea Kjaffafeea unb

brach in baa englifche Korb-Khobefia ein.

S)ier erhielt er am 13. Kooember 1918 bie Kachricht bea

SBaffenftillftanbee, ber bie Entwaffnung unb ©efangenfehaft ber

offafritanifchen ©chuijtruppe in fich f<hl°&-

©amit enbete einer ber bewunberungawürbigften Rolonia!-

felbjüge aller 8«i*en.
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Beurteilungen ber militör - politifcfjen 2age Dor bem
Kriege unb bei SSrlegSbegitin burd) ben beutfcfjen

unb ben öfterretcf)-ungarifc^en ©eneralftab3cf)ef.

Schreiben OTolttcs an Sonrab vom 10. 2. 1913.

93erlin, 10. gebtuar 1913.

Suer Srjcllenj

ivollen meinen verbinblict>ften ©an! entgegen nehmen für bas i)o<fy-

ge(4»ä^te Schreiben, bas mit am 11. ganuac b. 3 . juging. ©en erften

vorläufigen ©an! hat ber von mir ju Suer Srjellen} entfanbte ©eneral-

inajor ©raf SBalberfee bereits auagefproefjen gelegentlich ber eingefjenben

23e[precbung über bie Klaterien unfres lebten ©chriftu>e<hfels, bie Sure

©yjcllenj bie ©üte hatten ihm au gemuhten. 34> möchte nicht unter-

laffen meine größte Srtenntlichteit für ben rvarmen unb vertrauens-

vollen Smpfang ausaufprcchen, ben Sure Srjellena bem ©eneral be-

reitet haben.

3nbem ich an jene münblichen 33echanblungeti anlnüpfe, möchte

ich aunächft hentorheben, toie fehr es mich mit 33eftiebigung erfüllt,

baft bie vom ©eneral ‘•pollio*) bem ©rafen SBalbcrfce gegebenen 2lus-

fünftc über bie ©ruppierung ber italienifchen fianbftreitträfte bei beginn

eines gemeinfamen Jelbjuges Surer Stjellenj leinen ©runb aut 23e-

anftanbung gegeben haben, vielmehr auch Sure Srjellena ebenfo tvie

mich ln ber Uberjeugung beftärtt haben, bag nicht nur ©eine 211aje[tät

ber König, fonbern auch bie aurjeit leitenben OTänner bie ©inge nach

ihren Kräften im ©eifte ber 23unbestreue au führen getvillt finb.

©ehr erfreulich ift auch bie geftftellung, bafj t?infid>tlid^ ber ge-

meinfamen Operationen ber verbünbeten flotten im STlittelmeer bei

Surer Sraellenj unb bem Slbmiral ©rafen OTontecuccoli**) biefelben

*) pollio war italienifcfier ©encralftabscbef, ein warmer Slnijänger be»

©reibunbes. Sr ftarb wenige SBocfien cor Kriegsausbruch. 6raf 28aiberfee,

bamals Oberquarticrmeifter im ©rojjen ©eneraljtabe, ift fpäter als Slrmeecijef

bes ©enerals 0 . ?prittmits (8. 9lrmee) betannt geworben.

**) Öfterrei<hifcbet OTarinefommanbant.
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2lnf<hauungen hertßhen rote in 9lom. 3 cf? habe ©mnb ju ber 2lnrtaßme,

baß, roenn es nießt feßon gefeiert jein folite, italienifcßerfeits alsbalb

an Sure Spjellenj mit Vorfcßlägen für bie näheren Vereinbarungen

auf biefem ©ebiet ßerangotreten roerben roirb. Stroaige Vcrjögerungen

crflären fief? nad? meinen 9tacßricßten allein aus bem in ber italienifcßen

2lbmiralität noch nid>t jum 2lbfd;luß gebrachten spetjonenroechfeL 34>

roerbe tun, roas in meinen Kräften ftetjt, um ben fcßneüen unb glüd-

licßen 2lbfcßluß biejer 2lngelegenßeit ßecbeijufüßren. Sbenfo roie Sure

Srjcllenj mejfe auch ich ihr für bie gemeinjamen 2lttioncn eine fehr

große 93ebeutung bei unb meine, baß bei ber ©roße ber Siele neben-

jächliche fragen ein Sujtanbelommen nicht oereiteln bürfen»

2Bie ich Surer Sjrjellcnj jehon mitgeteilt höbe, roerben bie beut-

feßerfeits gegen 9tußlanb einjufeßenben Kräfte troß bes 2luafalls ber

3. italienijchen 2lrmee*) nicht oerminbert roerben. 2Benn fich bie all-

gemeine Sage einigermaßen überjehen läßt, roas fehr balb nach Er-

öffnung ber fjeinbfeligteiten ber ftall {ein roirb, hoffe ich, baß {ich uns

bie 2Höglid>teit bieten roirb, noch roeitere oerfügbare Kräfte jroeiter

Sinie im Offen einjufeßen, bie je nach ber Sage nach Preußen ober

nach Oberfchlefien oorgeführt roerben tonnen.

Surer Srjellenj 2Bunfcß eines oerjtärtten Schußes bet über Ober-

berg ßeranfüßrenben 2lufmarfchftraßen beutfeherfeits, höbe ich, roie

ich ®ucr Sbjelienj bereits münblich ertlären ließ, gerne entfproeßen.

Oer ©renjfcßuß in Oberfchlefien roirb oon 22 Vataillonen, 4 Sstabrons

unb 4 23atterien ausgeübt. 22lit bem 10. 97!obiImacßungstage finb be-

trächtliche Seile biefer Kräfte auch bereit, biefem Schuß einen offen-

fioen Sharatter ju geben unb mit ber oon Surer Srjcllenj bereitgeftellten

t. t. Kaoallerie-©ioifion gemeinfam ju operieren.

Sure Srjellenj roollen mir geffatten, jeßt noch ouf bie Sage im

großen, auf bie Suer Sjjellenj Schreiben einen 2?licf roirft, einjugeßen.

Oie güßrung eines großen Krieges bes Oreibunbes gegen bie Sripel-

entente, ja felbft gegen 9tußlanb unb fjrantreicß allein, roirb, um ißn für

uns ju einem glücflichen Snbe ju bringen, ber 2lnfpannung aller Kräfte

unb ber 2lusnußung aller Sßancen bebütfen. Sine 3crfplittcrun9
ber Kräfte trägt babei meßt benn je eine ©efaßr in fieß. Vebarf Öfter-

reieß aller feiner Kräfte, um ben Kampf gegen 9?ußlanb burcßjufüßren.

*) ®ie 3. italicnifcße 2Irmee — 5 Slrmeetorps, 2 Raoalleriebioifionen —
folite naeß früheren Vereinbarungen nach bem Slfaß transportiert roerben.

5>iefe Slbficßt war italienifcßerfeit» rücfgänglg gemacht worben. Statt beffen

wollten bie Italiener lebiglicß an bet italienifch-franäöfifchen gront offenfio

werben. Später, im SBinter 13/14, tarn man auf ben urfprünglichen Vlan
ber Sntfenbung italienifcßct Kräfte nach bem (Elfaß wieber jurücf unb gelangte-

hierüber ju beftimmten Vereinbarungen.
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fo gilt basfeibe für ©eutfchlanb im Kampfe gegen ftrantreich. f$ch mürbe

baber befürworten, auch unfere im Often bereitgefteüten ©ruppen im

SBeften einjuje^en, wenn nicht bie 9?ücfficht auf Öfterreich mich baran

fjinberte. ©enn in bem Slustrag bes Streites jmif<f)en ©eutfchlanb

unb gtanfreich liegt meiner Überzeugung nach bas Schwergewicht

bes ganjen europäifchen Krieges, unb aud> bas ©4>idjal Öfterreidjs

roirb nicf»t am Vug, fonbetn an ber Seine enbgültig entfd;ieben werben.

gnbem ich betone, bag ich nur meine petfönliche 9lnficf?t ausfpreche,

möchte ich noch folgcnbes bemerten:

P* 2Us bie erften Spannungsmomente zwifdjen Öfterrcich unb Serbien

eintraten, hatte bie Monarchie infolge bes proootatorifchen Verhaltens

Serbiens zweifellos bie Sympathien aller ©rofomächte — mit 2tus-

nähme 9Uifjlanbs — auf ihrer Seite, gebermann mürbe cs oerftanben

haben, menn Öfterreich bie Vefcfsung bes Sanöfchals als casus belli

ausgefprochen hoben mürbe, ebenfo roie jebermann es perftanb, baff

öfterrcich bas ©ntfteben eines ferbifchen Kriegshafens an ber 2lbria

nicht bulben tonnte ohne ^Preisgabe oitalftcr gntereffen. Vachbem bann

Serbien in ber S)afonftage nachgegeben unb auch bie Angelegenheit

^rohasca in einer für bie 9!tonarchie ©enugtuung bietenben 9Beife

ausgeglichen mar, befeftigte (ich, befonbers auch in ©eutfchlanb, bie

Anficht, bafj bie berechtigten unb pon öfterrcich felbft formulierten

gorberungen unb bamit ber öfterreichifch-ferbifche Streitpuntt erlebigt

feien. Alan erroartete nun allgemein, bajj ber Vorfchlag Aufjlanbs

Zu gleichzeitiger ©etnobilifictung eine ©ntfpannung bet politifchen £age

herbeiführen merbe, beren fd?äbigenbe ©inmirtung auf bas gefamte

©rmetbslcben fich auch in ©eutfchlanb je länger befto mehr fühlbar

macht, ©iefe ©rroartung mürbe enttäufcht.

Sure ©rzellcnz roifjen, baff ein Krieg, in bem es fich um bie ©riftenz

bes Staates hanbclt, ber opfermilligen Suftimmung unb bet Vegcifte-

rung bes Voltes bebarf. ©as ©efühl ber Vunbestreue Öfterrcich

gegenüber ift in ©eutfchlanb ftart unb lebenbig. ©s mürbe zweifellos

in elementarer 2Beife zum Ausbrud tommen, menn bie ©jiftenz Öfter-

reichs burch einen Singriff Aufclanbs bebroht roerben follte. ©s mürbe
aber fchwierig fein, eine mirtungsoolle fparole zu finben, menn öfter-

reichifcherfeits je$t ein Krieg herausgeforbert merben follte, für beffen

©ntfefielung im beutfehen Volte ein Verftänbnis nicht oorhanben märe.*)

*) $>ie Stellungnahme bes beutfehen ©eneralftabschefs jum Kriege roitb

ferner getennjeichnet burch ein* Aanbbemertung auf einem Schreiben Gontabs

som 11. 1. 1913: „3n bejug auf lebten Vaffus rorliegenben Schreibens muf)

man porfichtig fein. SEDic haben fein Sntereffe baran, einen europäifchen Krieg

herbeijuführen, nur um uns für Öfterreich ju fchlagen. ©ttoas anberes ift es,

wenn ber Krieg uns angetragen wirb. ®ann in ©ottes Flamen brauf."
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©as aus gemeinfamen 33cgc^rli4>tcit&intcrcffen entftunbene Vünb-

nis ber Vallanftaaten trägt, roie mir jdjeint, ben Reim ber groietraebt

in bie ausbteeben roirö, jobalb ber Stiebe mit ber ©ürtei crjroungen

ift unb es an bie Verteilung ber Veute geben roirb. S)ict febeint ficb mir

eine glüdliebe 2lus(i<bt für ein Sufammengeben Öfterreicbs mit ^Bulgarien

ju eröffnen, ©elingt es t>iec, gemeinjame gntereffen mad;jurufen,

fo toürbe Stu&lanb in bie Sage gebracht, jmifeben Bulgarien unb Serbien

roäblen ju müffen. g<b glaube, bafo in ^Bulgarien jtarte Steigung oot-

banben ift, ficb aus bem Verhältnis eines ruffijeben ©atrapenftaates

freijumacben. Stehen aber Vulgaricn unb ©erbien ficb feinblicb gegen-

über, fo mürbe Öfterreicb oolle Slftiousfreibeit gegen Stußlanb haben,

©iefe Slusficbt oerbient meiner STteinung nach tDo(;l bie Überlegung,

ob ein Vorgehen Öfterreicbs gegen ©erbien anjuraten fein mürbe,

folange ber Valtanbunb noch feftgefcbloffen bafteht.

©ehr ju bebauern ift ber Ronflift jmijeben Rumänien unb Vul-

garien. SSenn biefer in einer beibe ©eile befriebigenben SDeife bei-

gelegt roerben tönnte, mürbe es für uns alle oon Vorteil fein.

Sure ©rjellenj roerben bieje Slusfübrungen mit einigem Grftauncn

lefen. ©ie gehören eigentlich nicht in bie Rorrefponbenj jroifeben jmei

rein militärifche ©teilen, geh bin auch fein Volititer, aber bie freunb-

fcbaftlicben Vcjiebungen jmifeben (Euer ©rjellcnj unb mir geben mir

ben 971ut, mich Sucr Spjellenj gegenüber auch über bieje ©inge oer-

trauensooll unb prioatim ausjufpreeben. V»Iitit unb Rriegfühtung

flehen boeb tn inniger SBeebfelbejiehung. Stach roie oot bin ich ber

Slnjicbt, baß ein europäifeber Rticg über !utj ober lang tommen muß,

in bem cs ficb in letjter Sinie hanbeln roirb um einen Rampf jmifeben

©ermanentum unb ©laroentum. ©ich hierauf oorjuberciten ift '•Pflicht

aller ©taaten, bie Vunnerträgcr germanijeher ©eijtestultur fiub. ©et

Stngriff mufj aber oon ben Slamen ausgehen. SBer biefen Rampf
tommen fieht, ber mitb ficb tlar barüber fein, bafs für ihn nötig ift: bie

Sufammenfaffung aller Rräfte, bie Slusnutjung aller Chancen, oot allem

aber bas oolle Verjtänbnis ber Völler für bie roeltgcfcbicbtlicbe Snt-

febeibung. gej. o. Sltoltte.

5er ©rofje ©encralftab an ben Steicbstanjlcr.

Verlin, ben 29. guli 1914.

8ur Veurtcilung ber politifeben Sage:

©s ift ohne ftrage, bajj fein ©taat (Europas bem Ronflitt jmifeben

öfterreicb unb Serbien mit einem anberen als roie menfcblicbem gnter-

effe gegenüberfteben mürbe, roenn in ihn nicht bie ©efabt einer allge-

meinen politifeben Verroictelung hineingetragen märe, bie heute bereits
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broht, einen Akltfcieg gu entfeffeln. ©eit mehr als 5 Sauren ift Serbien

bie Urfacfje einer eutopäifchcn Spannung, bie mit naeftgerabe uner-

träglich wetbenbem ®rud auf bem politi(d)en unb wirtfcijaftlichen

fieben ber Göltet laftet. 97Ut einer bis gut Schwäche gehenben Sangmut

hat öfterreich bisher bie bauemben ^ropofationen unb bie auf 8er-

fetjung feines ftaatlichen Veftanbes gerichtete politifche 2Bühlarbeü

eines Volles ertragen, bafs pom Königsmorb im eigenen gum fjürften-

morb im Aachbarlanbe gefchritten ift. ©rft nach bem lebten fcheufelichen

Verbrechen hat es gum äufeerften Alittel gegriffen, um mit glühenbem

©ifen ein ©efchwür ausgubrennen, bas fortwährenb bie Völler Suropas

gu pergiften brehte. Alan foilte meinen, bafj gang Suropa ihm hätte

®anl ruiffen müffen. ©ang ©uropa würbe aufgeatmet haben, wenn
fein Störcnfrieb in gebührenber SBcife gejüchtigt unb bamit Auhe unb

Orbnung auf bem Valfan hergeftellt worben märe, aber Aufjlanb {teilte

fich auf bie Seite bes perbrecherifchen Sanbes. ©rft bamit mürbe bie

öfterreichifch-ferbifche Angelegenheit gu ber SDetterwollc, bie fich (eben

Augenblid über ©uropa entlaben lann.

Öfterreich hat ben europäifchen Kabinetten erllärt, bafs es roeber

territoriale ©rwerbungen auf Koften Serbiens anftreben, noch ben Ve-

ftanb biefes Staates antaften tpolle, es roolle ben unruhigen Aachbar

nur geringen, bie Vebingungen angunehmen, bie es für ein weiteres

Aebeneinanberleben für nötig hält, unb bie Serbien, wie bie ©tfahrung

gegeigt hat, trotg feierlicher Versprechungen ungegtpungen niemals halten

tnürbe. ®ie öfterreichifch-ferbifche Angelegenheit ift eine rein prioate

Auseinanbetfehung, für bie, wie gefagt, lein Atenfch in ©uropa ein

tiefergehenbes gntereffc haben würbe, bas in leinet SOeije ben euro-

päifchen ^rieben bebrohen, fonbem im ©egenteil ihn feftigen würbe,

wenn nicht Aufolanb fich eingemifcht hätte. ®as erft hat bet Sache

ben bebrofjlichen ©haralter gegeben.

Öfterreich hat nur einen ©eil feiner Streitlräfte, 8 Armeelorps,

gegen Serbien mobilifiert. ©erabe genug, um feine Straferpebition

burchführen gu lönnen. ®emgegenüber trifft Aufclanb alle Vorberei-

tungen, um bie Armeelorps ber Alilitärbegirle Kiew unb Obeffa unb

Atoslau, in Summa 12 Armeelorps, in türgefter Seit mobilifieten gu

lönnen, unb perfügt ähnliche porbereitenbe Abnahmen auch im Aorben,

ber beutfehen ©renge gegenüber unb an ber Oftfec. ©s erllärt, mobili-

ficren gu wollen, wenn Öfterreich in Serbien einbricht, ba es eine get"

trümmerung Serbiens burch Öfterreich nicht gugeben lönne, obgleich

Öfterreich erllärt hat, baß es an eine folche nicht benle.

2Bas wirb unb muß bie weitere fjolge fein? Öfterreich wirb, wenn

cs in Serbien einbricht, nicht nur ber ferbifchen Armee, fonbem auch

einet ftarten ruffifchen Überlegenheit gegenüberftefjen, es wirb alfo ben
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Krieg gegen Serbien nicht burchfühten tönnen, ohne fid) gegen ein ruffi-

f<hes Singreifen ju fiesem, b. i, es toirb gejtoungen fein, auch bie onbere

^älfte feines feeres mobil jü machen, benn es tann fief? unmöglich

auf ©nabe unb Ungnabe einem triegsbereiten Stu&lanb ausliefern.

Silit bem Slugenblid aber, too Öftcrceicf) fein ganzes Fieer mobil macht,

toirb ber Sufammenftofs jroifdten ihm unb Sluglanb unoermeiblich toetben.

©as aber ift für ©eutfchlanb ber casus foederis. SBill ©eutfd)lanb

nicht toortbrüd)ig toetben unb feinen 23unbcsgenoffen ber Vernichtung

burd) bie ruffifche Übermacht oerfalien laffen, fo mu| es auch feinerfeits

mobil machen, ©as toirb auch bie SKobilifierung ber übrigen SKilitär-

bejirte Stufjlanbs jur JJolge haben. ©ann aber toirb Stugianb fagen

tonnen, ich toerbe oon ©eutfchlanb angegriffen, unb bamit toirb es fid)

bie Unterftü^ung fjranfreic^s fiebern, bas oertragsmäfsig oerpfiidjtet

ift, an bem Kriege teiljunetjmen, toenn fein Vunbesgenoffe 9?uf}lanb

angegriffen toirb. ©as fo oft als reines ©efenfio-Vünbnis gepriefene

franjdfifcf>-ru{fifcf>e Slbfommen, bas nur gefefjaffen fein foll, um Singriffs-

plänen ©eutfcfüanbs begegnen ju tönnen, ift bamit toirtfant getoorben,

unb bie gegenfeitige 8erfleifcf>ung ber europäifcfien Kulturftaaten toirb

beginnen.

Silan tann nicht leugnen, bafj bie ©ad>e oon feiten Stufflanbs ge-

fehlt infjeniert ift. Unter forttoäljrenben Verficherungen, bag es

noch nicht „mobil mad>e", fonbern nur „für alle gälte“ Vorbereitungen

treffe, baff es „bisher teine Steferoiften einberufen f>abe", macht es fi<h

fo toeit triegsbereit, bafs es, toenn es bie SltobiImad)ung toitflicf» aus-

fpricf>t, in toenigen Sagen jurn Votmarfch fertig fein tann. ©amit

bringt es Öfterreid> in eine oerjtoeifelte Sage unb fd)iebt if>m bie Ver-

anhoortung ju, inbem es bod) Öfterteich jtoingt, fid) gegen eine ruffifche

Überrafdning ju fiesem. Ss toirb fagen: ©u, öfterrcid), macfjft gegen

uns mobil, bu toillft alfo ben Krieg mit uns. ©egen ©eutfchlanb oer-

fid>ert Stufslanb, nichts unternehmen ju toollen, es toeifs aber ganj genau,

bafj ©eutfcf?lanb einem friegetifdjen gufammenftofj jtoifdjen feinem

Vunbesgenoffen unb Slufjlanb nicht untätig jufehen tann. 2lu<h ©etttfef)-

lanb toirb gejtoungen toerben, mobil ju machen, unb toicberum toirb

Stugianb ber SSelt gegenüber fagen tönnen: „geh höbe ben Krieg nicht

getoollt, aber ©eutfchlanb hot ihn herbeigeführt.“ <So toerben unb ntüffen

bie ©inge fich enttoideln, toenn nicht, faft möchte man fagen, ein SBunber

gefchieht, um noch in leister ©tunbe einen Krieg ju oerhinbern, ber bie

Kultur faft bes gefamten ©uropas auf gahrjetmte hinaus oemichten toirb.

©eutfchlanb toill biefen friedlichen Krieg nicht herbeifühten.

©ie beutfehe Regierung toeifj aber, baff es bie tiefgetourjelten ©efühle

ber Vunbestreue, einen ber fchönften 8üge beutfehen ©emütslebens,

in oerhängnisooller SEOeife Detlefen unb fi<h in Söiberjpruch mit allen
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Smpfinbungen ihres Voltes fegen würbe, wenn fie intern Vunbesgenoffen

in einem äugenblicf nicht ju £>ilfe tommen wollte, ber übet beffen Sxijtenj

entjdjcibcn mug.

9ta<h ben porlicgenbcn Kachrichten fc^cint auch ftranfreicb oor-

bereitenbe Maßnahmen für eine eoentuelle spätere Mobilmachung

3u treffen. S& ift augenfchcinlich, baf} Kufjlanb unb ffrantreich in ihren

Maßnahmen §anb in 5)anb gehen.

©eutfchlanb trirb alfo, wenn ber gufammenftog jwifchen Öfterceich

unb Kuglanb unoermeiblicb ift, mobil machen unb bereit fein, ben Rumpf
nach jwei fronten aufjunehmen.

ffür bie eintretenbenfulls oon uns beabfichtigten milit3rifcfjen

Maßnahmen ift es oon größter SDichtigfeit, möglichft halb Klarheit

batüber ju erhalten, ob Kuglanb unb fjranfreich gewillt finb, es auf

einen Krieg mit ©eutfchlanb antommen ju taffen. 3« meitcr bie Vor-

bereitungen unferer 9tachbam fortjebreiten, um fo fchneller werben fie

ihre Mobilmachung beenbigen tönnen. ©ie militärische Sage wirb

babureb für uns oon Sag 3U Sag ungünftiger unb tann, wenn unfere

oorausfichtiichen ©egner ji<h weiter in aller Kühe oorbereiten, ju oer-

hängnisoollcn folgen für uns führen.

Schreiben Sonrabs an Moltfe oom 1. 8 . 1914.

Sure Sjrjcllenjl

3n biefer fchicffalsfcbweren ©tunbe brängt es mich, mit Surer Sj:-

jellenj in bireften Verlebt ju treten, um jenes Polle ©inoernebmen

ju fiebern, welches ich mir ftets als giel fegte.

3n biefem ©inne erachte ich es für angejeigt, bie ©enefis bet Snt-

wicflung unferer Verbältnijfe furj barjulegen.

©ie auf ben bireften Slbfall unferer fübflawifchen ©ebiete mit ben

oerwerflichften Mitteln arbeitenbe Vtopaganba jwang uns jum Kriege

gegen ©erbien. Mir gebachten biefen Krieg ohne weitere Komputation

lotalifiert führen ju tönnen.

©as Veftreben aller Mächte nach Sotalifierung biefes Krieges

beftärfte uns barin.

©s ift natürlich, bag mir für biefen Krieg eine Macht bercitftellten,

welche fchon butch ihre 8ah' ben Srfolg perbürgte.

2tls nun Kufjlanb burch Mobilifierung feiner {üblichen Militär-

bejirfe feinbfclig gegen bie Monarchie auftrat, wenbeten wir uns an

©eutfchlanb mit ber Vitte, biefes gegen uns gerichtete Vorgehen als

auch für ©eutfchlanb unannehmbar ju erflären. ©Icichjeitig würbe

bie Mobilifierung bes Kcjtcs ber Slrmee perfügt, unb befjen Verjammlung

in ©alijien in Kusjicht genommen.
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3n tiefem ©tabium mußten mir — fo, n>ie auch ©eutfchlanb es

bringenb wünfebte — ausbrüdlkh erlläten, baß unfere feinbfeligen

SKafenafnnen nut gegen ©erbten gerichtet feien, bie »eitere STtobili-

fierung aber nur eine Schuhmafenahme gegen bie ruffifcfjc 33ebrofmng fei.

Ss war ju hoffen, bafc biefe OTaßnafime, oerbunben mit bem enet-

gifetten, biplomatifchen ©rud ber anberen OTächte, insbefonbere ©eutfeh-,

lanbs, 9luftlanb non einer feinblidjen 2lttion gegen bie STionatcfjie ab-

balten, biefer aifo bie CToglicftteit gegeben würbe, bie 2lttion gegen Ser-

bien burcf)äufüt)tcn. 2Bir tonnten unb mußten bei biefer Sachlage

an ber 3bee bet Offenfioe gegen Serbien um fo met>r fefthalten, als

wir uns nicht bem ausfe^en tonnten, baf; Jtußianb burdj eine btofte

©roftung uns oon ber Slttion gegen Serbien abjieftt, ofme barauf ben

Krieg gegen uns ju führen.

SBäbrenb aber bie OTädjte, fo oor allem auch ©eutfdjlanb, nur

biplomatifcb eingriffen, fet}te 9?ufjlanb feine STtobilifierung nicht nur

fort, fonbem oerallgemeinerte biefelbe. Qnbeffen begannen unfere

gegen Süben beftimmten Transporte fd>on ju laufen. 2lus ben bamals

gepflogenen biplomatifdjcn 95erftanblungen ging, unfercr 2tuffaffung

nach, b«roor, baf} ©eutfchlanb — wenn wir oon 9tuf}lanb angegriffen

würben — jwar feiner 2Junbespfli<ht naefttommen würbe, baf} es aber

einen großen Krieg lieber oermeiben wolle. 2Bir mußten alfo bei unferer

2lbfid>t bleiben, bie 2lftion gegen Serbien fortjufefsen unb ben Schul}

gegen Kufjlanb, gegen weites wir allein einen 2lngriffstrieg nicht eröffnen

tonnten, unferer in ©alijien ju oerfammelnben Kraft ju übetlaffen, —
fowie ber öeutfdten ©roftung an 9?uf}lanb unb ber Sinwictung ber übrigen

9Iiäd)te.

Srft am 31. 3uli tarn plö^Ucf) bie bejibierte Srtlärung ©eutfchlanbs,

baf} es nun felbft gewillt fei, ben großen Krieg gegen ffrantreich unb

9luf}Ianb burchjuführen. ©ies ergab eine ganj neue Saget
221it SRüdficht auf (entere würbe auch hierorts fofort bamit geregnet,

bie überwiegenbe §aupt!raft im Soeben einjufe^en unb bitte ich Sure

Srjellenj bie 23erfid)erung entgegenjunefjmen, baft bies — tro£ ber

großen Komputationen, welche ber bereits rollenbe Sübtransport

fchafft — auch burchgeführt werben wirb. 2lber icf? t?offe, baf; auch bie

Schwierigteiten überwunben werben, welche fid? aus ber jetzigen Situ-

ation ergeben.

3<h werbe Surer Srjellenj tonfrete ©aten jutommen laffen, fobalb

fi<h bie Sage im ©etail überbliden läßt, unb erbitte mir bann gleichfalls

SHitteilung über bie bortige Sage unb 2lbficf>t.

9Uit bem 2lusbrud befonberer Verehrung unb Srgebenheit Surer

Srjellenj fetjr ergebener gej. Sonrab.

28ien, am 1. 2luguft 1914.

SJoUmann, ®et «tleg 1914—1918. 14
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©er beutfche Operationabefchl unmittelbar vor Beginn ber

Rarnefchlacht.

Cfjef bea ©encralftabea ®.§.Qu., ben 5. 9. 1914.

bea Jelb^ecres.

Operations-Slbteitung.

, Stnroeifungen für bie 1.—7. Slrmee.

©et Segnet hat fid> bem umfaffenb angefelften Angriff ber 1. unb

2. Slrmee entjogen unb mit teilen ben Slnfchlufs an 'patte erteilt Rei-

bungen unb fixere Slgentennachrichten laffen ferner ben ©chiufe ju,

baß ber Jeinb aus ber Sinie Soul-Seifort Stuppen nach SBeften be-

förbert, fotoie bafj er an ber fjront ber 3.—5. Strmee ebenfalls Slrmee-

teilc herauajieht.

Sin Slbbtängen bea gefamten franjöfifcf>en SJeerea in füböfttichec

Bichtung gegen bie ©chtoeijer ©renje ift fomit nicht mehr möglich.

Sa mufj Dieirneijr bamit gerechnet roerben, ba& ber Jeinb jum ©chuije

ber ^auptftabt unb jur 23ebroi?ung ber rechten beutfdjen §eereaflanfc

in bie ©egenb pon 'Baris ftärtere Kräfte jufammenjieht unb Beubif-

bungen heranführt.

©ie 1. unb 2. Strmee müffen bähet gegenüber bet Oftfront por

Baris perbleiben. 3(>re Aufgabe ift es, feinbiidjen Unternehmungen

aua ber ©egenb ppn Baris offenfip entgegenjutreten unb fich hierbei

gegenteilig ju imterjtütjen. *

©ie 4. unb 5. Slrmee finb nach in Berührung mit ftdrterem SJeinb.

©ie müffen perfuchen, ihn bauernb na<h ©üboften ju brängen. ©abur<h

rnirb auch ber 6. Slrmee ber SBeg über bie SRofel jtoifchen SoUl unb Spinal

geöffnet. Ob es hier im Berein mit 6. unb 7. Slrmee gelingen rnirb,

nennenatperte Seite bea ©egnera gegen baa ©chtoeijer ©ebiet abju-

brängen, ift noch nicht ju überfehen.

Stufgabe ber 6. unb 7. Slrmee bleibt junächft bie geftfteüung ber

por ihrer fjront befinblichen Kräfte. Sa ift fobatb ab möglich jum 21»*

griff gegen Rofel jtoifchen Soul unb Spinat unter ©icherung gegen

biefe geftungen porjugehen.

©ie 3. Slrmee nimmt bie Rarfchrichtung auf Sropes-Benbeuore.*)

5e nach bet Sage roirb fie aut Unterftütjung ber 2. unb 1. Strmee über

bie ©eine in toeftlicher Dichtung, ober jur Beteiligung an ben Kämpfen

unferea linten §eeresflügete in füblicher ober füböftlicher Bietung oer-

rnenbet merben. ©eine Rajeftät befehlen bähet:

1) ©ie 1. unb 2. Slrmee petbleiben gegenüber ber Oftfront pon

Baris, um feinbiiehen Unternehmungen aus Baris offenfip entgegen-

jutreten:

*) öftlich Sropes.
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1. Brmee jtoifchen Oife unb 9üatn«. ©ie Blarneübergänge pon

Shateau-Chierri) abroärta finb für einen Hferroechfel befetjt ju galten.

2. Sirmee jtoifchen Btarne unb ©eine; bie 3nbefit(nahme bet ©eine*

Übergänge gtoifc^en Bogent unb Bien) ift pon 9Dett.

Sa tpirb fich empfehlen, bie Brmeen in Ujcet Blajfe fo meit pon

'Paria entfernt ju galten, baf$ fie genügenbe 93etpegungafreitjeit für ihre

Operationen hoben.

S).J?.S?.*) 2 bleibt bet l.Brmee unterftellt unb gibt eine JJao.-©io.

an §.SM?. 1 ab. Bon 1, ber bet 2. Strmee unterftellt bleibt,

tritt eine J?ap.*©io. jur 3. Brrnee.

Bufgabe bea 2 ift bie Beobachtung ber Borbfront pon Boris

jtoifchen Biarne unb unterer ©eine unb Bufflärung jroifchen Somme
unb unterer ©eine bis jur Äüfte. Bkitere Bufflärung über fiille-

Bmiens gegen bie Jtüfte but<h flieget ber 1. Brmee.

1 beobachtet bie ©übfront pon Boris jtoifchen Biarne

unb ©eine unterhalb Baris unb flärt auf gegen Säen,**) Blen$on, £e

Biana—Sours unb Bourgea. flieget finb entfprechenb jujuteilen.

Beibe S).S?.S*a. hoben bie auf Baris führenben Sifenbahnen mög*

lichft nahe an ber fjeftung ju jerftören.

2) ©ie 3. Brmee hot auf Sropes-Benbeuore oorjugehen. ©ie

erhält eine ftao.-©io. bea 1 übertoiefen. Bufflärung gegen

bie Sinie Beoera-Se Sreujot.***) fjlteger finb jujuteilen.

3) ©ie 4. unb 5. Brmee hoben butch unentroegtea Borgehen in

fübäftlicher Bid>tung ber 6. unb 7. Brmee ben Übergang über bie obere

Blofel ju öffnen. Bester Flügel 4. Brmee über Bitrp le fframjoia

unb Blonticr en ©er,****) rechter fjlügel ber 5. Brmee über Beoignt)-

©tainpille-Blorlep.t) ©ie 5. Brmee hot mit ihrem linten ftlügel bie

Sicherung gegen bie Blaaebefeftigungen unter SDegnahme ber (Jorta

Sropon, fieaBorochee unb Sampa beaBomainaft) ju übernehmen, ©er

5. Brmee bleibt 4 unterftellt. Bufflärung oor ber ffront ber

4. unb 5. Brmee gegen Sinie ©ijon-Befan?on-Belfort. Bielbungen

auch an 4. Brmee.

4. Bufgabe bet 6. unb 7. Brmee bleibt unperünbert.

gej. pon Bloltfe.

*) ©ie feeren Jtacallerie-Rommanbeure befehligten mehrere Jtaoallerte-

©ioifionen.

**) ©ie Orte liegen tceftlich unb (üblich Boris.

***) ©üblich Srcpes.

*•**) ©übbfllich 93ltrp le Sron^ois.

f) Smifchen SSitrp Ie fjramjots unb Sar le ©uc.

ft) ©perrforta junfehen Berbun unb Soul.

H*
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Angriffsbefehl goffrcs am 4. 9. abcnbs.*)

(2tusjug.)

„1. ©s erfdjeint jtpedmäfjig, fcic gefährbete Sage bet beutfehen

1. 2lrmee ausjunütjen, um gegen fie bie 2lnftrengungen bes linten (Jlügels

ber oeebünbeten Armeen jufammenjufaffen.

3m Saufe bes 5. September finb alle SHa&nahmen im Dinblid

auf ben Übergang jum 2lngtiff am 6. September ju treffen.

2. 23is jum 5. abenbe müffen nachftehenbe Slnorbnungen burd)-

geführt fein:

a) alle oerfügbaren Kräfte ber 6. Slrmce fielen norböfttief? 2Heaujc

bereit, um ben Ourcq jroifd>en Sijp-fur-Ourcq**) unb 27iar)-en-2ftultten**)

in ber allgemeinen Stiftung <Sf)äteau-Cf>ierrp ju überfdneiten. ©ie

in ber 2läf>e befinblicfjcn unb petfügbaren Seile -bes 1. Kapallericforps

tperben bem ©eneral OTaunourp für biefe Aufgabe unterftellt.

b) ©ie englifdje 2lrmee tjält ficf) jtoifchen Sbangis unb Soulommiers

bereit, um in ber allgemeinen 9?icf>tung Ätontmirail anjugreifen. ©as
2. Kaoallerictorps fiebert bie 23erbinbung jroifeben ihr unb ber 5. Armee.

c) ©ie 5. 2lrmee fdjliefjt leicht nach ihrem linten (Jlügel jufammen
unb marfcfjiert in ber ungefähren Sinie Spurtacon***)-©fternap-S6janne

auf, um im allgemeinen pon Süben nach 2torben anjugreifen.

d) ©ie 9. 2lrmee (©eneral (Joch) beeft bie rechte (Jlante ber 5. 2lrmee.

inbem fie bie Sübausgänge ber Sümpfe oon St. ©onb ****) hält unb

einen Seil Ihrer Kräfte auf bie Hochfläche nörblich oon Sejanne

oorfchiebt.

3. ©er Angriff erfolgt burch bie 2lnneen am 6. September mit

Sagesanbruch.“

©ie 3. unb 4. 2lrmee erhielten befonbere SBeifungen; bie 3. follte

unter Sicherung nach Aorboften nach SBeften oorgehen, um bie feinb-

lichen Kräfte in ber linten (Jlanfe anjugreifen, bie roeftlich ber 2lrgonnen

oormarfchierten, bie 4. ben ihr gegenüberftehenben (Jeinb aufhalten

unb fich bem 23orgehen ber 3. 2lrmee anfchUegen.

Qur ©ntftefjung unb ®urcf)füf)rung ber großen beutfdjen

Offenfiüe gegen Qtufjlanb tm 3af)re 1915.

©eneral p. Sramonf) an bie beutfehe Oberftc Heeresleitung. 1. 4. 15.

2. 2lrmee, erneut angegriffen unb an oetfehiebenen Stellen ein-

gebrüdt, geht — tpeii oorbere Sinie nicht ju halten— in bie ungefähre

*) Stach SJlüller-£oebnih: ®er SBenbepuntt bes SBeltfrieges. **) Sterblich

SJleauy. ***) SBeftlich Sfternap. ****) Sterblich S£janne-HSte Sbantpeneife.

f) Sramon toar beutfehet SZUlitäcbepollmächtigter beim Öftertei<bifchen-91cmee-

Obertommanbo.
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Sinie ©iraoa^-Ufjoder ^afc*) jurüd. $ie fjlügel bldbcn in $öhe
ber Siebenarmeen. ©pj. (Eontab ift weitere Hnterftütjung mehr benn je

crroünfdjt, unb jwar entweber buerf) eine ©ioifion ju feinet ©erfügung

jum ©tütjen bet 2. Armee ober burch Offenfioe ftärterer Kräfte gegen

ftlanfe unb ©erbinbungen bes ruffifdjen Angriffs aus 9fid>tung ©orlice.

Offenfioe auf Ofiflügel f^Jflanjet) unter augenblidlictien ©erhältniffen

mit 9tüdficf>t auf ©ransportfehwierigfeiten unmöglich gcj <£ramon.

©eneral v. ffaltenfyagn an ©enetal t>. (Eramon. 4. 4. 15.

©ie Jtagc eine» fräftigen ©orftofjes aus ©egenb ©otlice in Aid>-

tung ©anof befd)äftigt mid) feit längerer Seit- ®ie Ausführung bängt

oon ber allgemeinen Sage unb ©ereitftellung ber nötigen Kräfte —
oier Amieeforps — ab. ©rofce ©chwierigteiten bereitet wahrfcheinlich

bie geringe Seiftungsfähigteit ber ©ahnen auf ©amow unb über 9teu-

Sanbec.**) gmmerbin träte cs mir lieb, halb oon 3bnen eine« 53ot-

fcfjlag ju erhalten, toie ©ie ficb bie Operation benten. Angaben über

bie Seiftungsfäbigfcit ber ©ahnen, SRöglichfeit auf bortigen SBcgen

unfere ftahrjeuge ju gebrauchen, bürfen nicht fehlen.

gej. oon ftalfenbapn.

Sonrab an galfenhapn. 7. 4. 1915. (©etürjt.)

...Qm Söcfien bürfte eine rafche, wefentliche ©rweiterung bes

bisher erreichten ©tfolges auch bei ©infe^en fehr flarter Kräfte taum

möglich fein, ©ine oerläfsliche Abwehr neuerlicher feinblicher Singriffe

fcheint mir aber mit bem ©infeijen ber fdjon fertig geworbenen unb nach

bem SDeficn birigierten beutfehen Kräfte jebenfalls gewährleist, Auch

ift ju bebenten, bag felbft ein nennenswerter beutfeher ©rfolg im SDeften

bas ©erhalten gtaliens wohl weit weniger beeinfluffen würbe, als ein

©rfolg gegen 9tufclanb. 34> erlaube mir baher fchon je§t, ber ©rmägung

©uer ©rjellenj nahe ju legen, bie nächften beutfehen Sleuformationen

einheitlich gegen Slufjlanb ju oerwenben, um hier hie fchon fo oft ange-

ftrebte unb bisher noch nicht erreichte enbgültige llberlegenheit ju er-

langen unb baju ausjunutjen, ben fteinb hinter bie 2Beichfel-©an-

©njeftr-Sinie jurüdjujwingen. Qür biefen 8“»cd hielte ich ben Sin-

fah bes ©ros ber Sleuformationen beim beutfehen Oftheer für geboten,

um but<h einen fräftigen ©tofs bie ©almlinien 2Darfd>au-©ialt)ftof

unb 2Sarfchau-©ieblce-2Bolfowpft im 9lüden oon Söarfchau ju erreichen

unb ju fperren, währenb, bas gehalten ber Karpathenfront ooraus-

*) 3« ben Karpathen.

**) ©üblich Samo».
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gefegt, ein anberer namhafter Sei! burch bas {übliche Öftgalijien im Ver-

eine mit bet Sübarmee unb bet Armeegruppe ^Pflanjer, bie linle plante

bes über bie Karpathen porbringenben gcinbcs anjugteifen hätte.

2lur burch gleichseitiges Vorgehen pon beiben fjlügeln ber Aicfenfront

ift biefes giel erreichbar unb jroar mit bem geringften geitaufroanbe.

©ann hätten mir beibe freie S)anb für anbere giele unb vielleicht auch

bie Alöglichfeit, mit Kußlanb ju einem Arrangement ju fommen.

gej. ©oncab.

gallenhapn an ©onrab. 8. 4. 1915. (©efürjt.)

...SBenn 6. ®. weiter meinen, mir feilten mit ben Aeferoen, bie

hier je|t in ber Vilbung begriffen finb, ben alten 'plan, ber auf ®in-

brüden ber ruffifchen glügcl abjielte, triebet aufnehmen, fo mufj i<h

bemerlen, bafj für eine betartige Operation oor allem, trenn noch

10 beutfehe ©ioifionen jur Stütze ber Karpati>enfront gebraucht roerben

follten, bie erforberlichen Kräfte nie mehr jur Verfügung flehen roerben.

©ie Operation bebeutet eine hoppelte ümfaffung, bie nur mit erheblicher

Überlegenheit Ausficht auf (Erfolg hat.

. . .Anberfeits ift tein groeifel barüber möglich, bafe unfer nächfter

Kräfteeinfat), bem fo halb fein weiterer folgen fann, bort jur ©eltung

gebracht roerben mufs, roo roir einen fchnellen unb fieberen (Erfolg er-

hoffen. 3n biefe Kategorie barf bie oon ®. ©. porgefchlagene Operation

nach Seit unb Kaum, nach Ategen unb ©ifenbafjnen nicht gerechnet

roerben... gej. p. jaltenhapn.

fjalfenhapn an ©onrab. 13. 4. 1915. (©etürjt.)

An
©eneral p. ©onrab

Sefchen.

®. ®. roiffen, bafe ich «ine Söieberholung bes Verfuchs, bie äufjerften

ruffifchen fflügel ju umfaffen, nicht für angejeigt holte, ©benforoenig

vorteilhaft fcheint mit bie weitere Verteilung beutfeher Sruppen auf

bie Karpathenfront, iebiglich um biefe ju ftütsen. ©agegen möchte ich

folgenben Operationsgebanfen ju 3hrer ©rroägung ftellen, bemerfe

aber, bafj ich ihn mit Aüdficht auf bie bringenb nötige ©eheimhaltung

felbft in meinem Stabe noch nicht höbe bearbeiten laffen. ©ine Armee
oon roenigftens acht beutfehen ©ipifionen roirb mit ftarfer Artillerie

hier im ASeften perfügbar gemacht unb auf 9ftacjpn*)-©cpboro-Vochnia

abtransportiert, um bann aus ber ungefähren Sinie ©orIice-©tomnid

in ber allgemeinen Kichtung Sanot porjuftofjen. gu ber Armee müßte

*) Orte liegen bei ©amotp.
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bie aus i^ccr Stellung burch t. u. !. Druppen rechtzeitig abjulöfenbe

Diolfion SSeffer unb eine t. u. f. Kao.-Dio. treten. Slucf» mürbe ble Slrmee

unb bie t. u. t. 4. Slrmee in einem Vefehtsoerbanb, unb jroar in biefem

galt natürlich einem beutfd>en, ju bereinigen fein. SDenn mährenb

bes Slufmatfches ber Stofegruppe bie t. u. t. 2. unb 3. Slrmee*) fc(>ritt-

roeife unb ben ©egner hinter fich ljerjief)enb auf bie ungefähre Sinie

Stejo«t**)-^3ereqen9-homonna-93aranno-8boro auameicpen tonnten,

fo mürbe eine folche Veroegung ben ©rfolg ber Operation roefentlicfe

erleichtern unb erh&hcn -

. . .Vorbebingung für bie Durchführung ber Operation bleibt natür-

lich neben ftrengfter ©eheimhaltung, bafe gtalien burch meiteffes ®nt-

gegenfommen oeranlafet roirb, minbeftens bis ber Schlag unfererfeits

geführt ift, Slufee ju halten, mie ja 5. ®. überhaupt betannt ift, bafe mir

fein Opfer ju grofe erfcheinen mürbe, menn baburch gtalien mährenb

bes jefeigen Krieges niebergehalten mürbe... g<h fefee beftimmt oor-

aus, bafe ®. ®. biefe Slnficht teilen unb ohne ben Operationsplan preis-

jugeben, in gleichem Sinn mit ghrem ganjen ©influfe in SDien mitten

merben. gej'. o. galfenhapn.

$i»benburg an galfenhapn. 13. 8. 15.

Sin O. £. S,

Die Operation im Ojten hat trofe oortrefflicher Seiftungen bes

Starem-Stofees nicht 3ur’ Vernichtung bes geinbes geführt. Der Stuffe

bat fich, mie 311 ermarten mar, ber gange entsogen unb läfet fich frontal

in ber ihm erroünfehten Dichtung jurüctbrängen.

®t permag fich mit $ilfe feiner guten Vafmen nach ©«Heben ju

gruppieren unb ftarte Kräfte gegen meinen, feine Verbinbungen be-

brohenben Unten glügel ju führen. Diefen fehe ich als gefährbet an.

Stnberfeits ift nur noch aus ©egenb Komno ein entfdjeibenber Schlag

möglich, obgleich hierfür leibet bebentlich oiel Seit oerloren ift. geh

beantrage baj>er nochmals bringenb eine Vcrftärtung meines linten

glügels, um je nach beren Slusfall entmeber offenfio ju merben ober

menigftens bas bis jefet gemonnene ©ebiet ju behaupten. Dafe ich >n

ber Offenfioe meines linten giügels gegen Verbinbungen unb Stücfen

bes fjeinbes bie einzige SHöglichteit ju beffen Vernichtung erblicft habe,

betone ich nochmals. Diefe Offenfioe ift mahrfcheinlich auch jefet noch

bas alleinige SHittel, einen neuen ffelbjug ju oermeiben, im jall es

hierju noch nicht au fpät ift. 0ej. p . ^inbenburg.

IA Str. 10 918.

*) Stanben In ben Karpathen.

**) Orte liegen füblicfe bes Supfower unb ®ulla-^3affes am ßübfufee

ber Karpatfen.
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galfenhaptt an Hinbenburg. 14. 8. 15. (©efürjt.)

an Oberbef. Oft. 8u IA 10 918.
*

Sine Vernichtung bes ffeinbes Ift non ben laufenben Operationen

im Often niemals erhofft morben, fonbern lebiglich ein ben gtoeden

ber Oberften Heeresleitung entfprechcnber entfebeibenber ©ieg.

©ie Vernichtung im gangen bürfte im oorliegenben fjalle nach meiner

anficht, bie nach Billigung burefj©.®. allein mafcgebenb bleiben mufs,

auch niept angeftrebt merben; es fehlen einfach bie ©runbbebingungen

bafür. ©enn man tann einen ber 8<$l nad> meit überlegenen frontal

gegenüberftefjenben ©egner nicht ju vernichten ftreben, ber über vor-

jügtidje Vetbinbungen, beliebige Seit unb unbefdjränften 9?aum oct-

fügt, mäbrcnb man felbft im eifenbalmlofen, megarmen ©elänbe mit

enger geitbegrengung unb in Verbinbung mit fef)r oielen, nid>t ftoß-

träftigen, teiltoeife fogar nicht roiberftanbsfähigen Eruppen ju operieren

gegmungen ift. ©aß ber fjeinb aber jegt fcf)on für unfere gmede ent-

fcheibenb gefdjlagen ift, trirb niemanb begmeifetn, ber fiep vergegen-

toärtigt, bag bie Muffen in brei 9Honaten etma 750 000 93!ann allein an

©efangenen, ungegartes Oliatcrial, neben ©aligien bas Königreich

^olen unb bas Herjogtum Kurlanb, enblicp bie OTöglicfiteit oerlorcn

haben, Öfterreid)-7ingarn mäbrcnb ber Einleitung bes italienifdjen Krieges

ober überhaupt in abfet>barcr Seit cmftlidj gu bebroben, foroie bie anbete,

ihre Obeffaarmce im tritifefjen Sloment am Valfan einjufe^cn. Es

beftefjt ferner einige ausfiebt, bag fiel) bie ©tgebniffe ber Operation

noch erhöben, ba es gelungen ift, in ben Kaum groifdjen Vialpftof unb

Vreft-Hitomff nicht toeniger als fünf gefcplagene feinblicpe arrneen

ju brängen.

freilich tpäre bie Operation vermutlich noch entfebeibenber oer-

laufen, roenn cs möglich gemefen märe, gleichzeitig mit ihr einen ©tofg

übet ben 9ljemen gu führen, ©ie Oberfte Heeresleitung oerfügte aber

über feine Kräfte hierfür unb E. S. hielten bie Vetmenbung ber Tijemcn-

armee in Kurlanb für notroenbiger. 92lit letzterem foll, mie ich gut Vor-

beugung gegen aiifjoerftänbniffe bemetfe, fein Urteil, fonbern einfach

bie Catfache ausgefprochen roetben...

gej. v. ftalfenhapn.

©er öeutfcfje OperationSplan für 1916.

Vortrag bes ©enerals von galfenbapn vor bem Kaifer SBeipnachteit

1915.

grantrcich ift militärifcb unb mirtfehaftlich — bies butch bauernbe

Entziehung ber Koplenfelber im 9lorboften bes Sanbes — bis nahe

an bie ©renge bes Erträglichen gefchmächt. auplanös SBehrmacht
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ift nicht roll nieöergerungen, ober (eine Offenjiotraft bo<h fo gebrochen,

bafj fie in annäijemb ber alten Starte nicht roieber aufleben tann.

Serbiens $eer tann als pemicfjtet gelten, gtalien bat jweifellos ein-

gefehen, bafs es auf 93en»irflicf)ung feiner Naubgelüfte in abfehbarer

Seit nicht rechnen tann unb mürbe besbalb mahrfchemlich frc>b fein,

bas Slbenteucr auf irgenbeine anftänbige 2Deife halb liquibieren ju

fönnen.

9Benn aus biefen ©atfachen nirgenbs Folgerungen gejogen mürben,

fo liegt bies an oielen ©Meinungen, in beten ©rörterung man im ein-

jelnen nicht einjutreten braucht. 2tur an ber hauptfächlichften barf man
nicht oorübergehen. 6ie ift bet ungeheuerliche ©ruct, ben ©nglanb noch

immer auf feine 93erbünbeten ausübt.

groar ift es gelungen, auch bie englifche ftefte fcbioer ju erfchüttem,

— ber befte SJeweis bafür ift ber beoorftehenbe Übergang jur allgemeinen

SBehrpflicht. St ift aber auch ein 93eroeis, ju welchen Opfern ©nglanb

fähig ift, um bas erftrebte giel, bie bauembe 2lusfchaltung bcs ihm am
gefährlichften fcheinenben Nebenbuhlers, ju erreichen. ©ie ©efchichte

ber Kämpfe ©nglanbs gegen bie SUeberlanbe, Spanien, Franfcekh

unb Napoleon toieberholt (ich- Schonung hot ©eutfchlanb oon biefem

©egner nicht ju entarten, foiange ihm noch irgenbeine Hoffnung bleibt,

an bas Siel ju tommen. ©in 93erftänbigungsoerfuch, ber oon ©eutf<h-

lanb ausginge, mürbe ben Kriegsroillen ©nglanbs nur ftärten, ba er

ihn entfprechenb feiner eigenen Sinnesart für ein Seichen bes 9tad>-

laffens bes beutfehen Kttegswillens nehmen müfete.

©nglanb, in bem man gewohnt ift, ©halben nüchtern abjuwägen,

tann taum h»ffcn, uns mit rein militärifd?en Mitteln nieberjuringen.

©s ftellt feine Sache offenbar auf ben ©rmattungstrieg. ©ie Suoerficht,

burch ihn ©eutfchlanb auf bie Schultern ju jwingen, hoben mir nicht

brechen tönnen. 2lus ihr fchöpft ber Fcinb bie Kraft, weiter ju ringen

unb baju feine ©ruppe bauernb jufammenjupeitfehen.

©s gilt, ihm biefe guoerficht ju nehmen.

©infaches 2lbroarten in ber ©efenfioe, bas an fich wohl bentbac

märe, entfpricht bem Sweet auf bie ©auer nicht, ©en ©cgnern ftrömen

aus ihrer Überlegenheit an Süenfchen unb Material erheblich mehr Kräfte

ju als uns. ©s müfjte bei biefem Verfahren einmal ber Slugenblict

eintreten, roo bas rohe Stärteocrhältnis ©eutfchlanb nicht oiel Hoffnung

mehr liefte. ©as 33ennögen jum ©urchhalten ift bei unferen 23erbünbeten

begrenzt, bas unfrige immerhin nicht unbefchräntt. SKöglichermeife

rotrb ber nächfte ober, roenn Rumänien roeiterliefert, ber übernächfte

Söinter, falls bis bahin leine ©ntfeheibung gefiebert ift, bei ben ©liebem

bes ©ierbunbes ©ntbehrungs- unb in beten ©efolge, wie ja immer,

fojiale unb politifche Keifen bringen. Sie müffen übermunben werben
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unb werben überwunben werben fönnen. Seit »ft aber gewiß nicht ju

oetlicren. ©nglanb mu§ alfo bie Sluafichtalofigteit feinee beginnen*

por Singen geführt werben.

gteilich ift es auch in biefem gaü, wie fo häufig bei ben ijöcbften

ftrategifchen Sntf4>eibungen, fcf>r pici einfacher, feftju[tellen, waa ju

gesehen tjat, ala ju finben, wie ea pollbracbt werben tann unb foll.

©aa näcbftfiegcnbe SHittel wäre ber 93erfud>, ©nglanb auf bem Sanbe

entfd)eibenb ju treffen. 6a ift hiermit nicht feine 8nfel gemeint, bic

für unfcre Gruppen, wie bie SUarine glaubhaft urteilt, nidjt erreichbar

ift. linfere Slnftrcngungen tonnen fi<h oiehnehr nuc gegen eine bet

©teilen auf bem geftlanbe richten, an benen ©nglanb feibft tämpft.

2iuf bem eigentlichen geftlanbe pon Sutopa finb wir unfcrer Kräfte

ganj ficher unb arbeiten mit betannten ©rbfcen. gnfolgebeffen finb por-

weg Unternehmungen im Orient auajufcheiben, wo ©nglanb aiierbinga

auch unmittelbar getroffen werben tönnte. 23ei ©aionifi, am ©uej-

tanal unb im grat werben erfolge una infofem nü^lich fein, ala fie bei

ben SHittelmeerpöltern unb in ber mohamcbanifchen SBelt baa erwachte

Sliifetrauen gegen ©nglanba llnoerle^iichteit pertiefen unb engiifche

Kräfte in fernen ©egenben binben werben. 9tüdfchlägc im Orient

tonnen una in unferen SJerbünbeten mertlich fchäbigen. ©ine tricge*

entfcheibenbe SSirtung jebod>, wie fie Schwärmer pon einem Slleranbet-

jug nach gnbien ober nach $gppten ober pon einem überwäitigenbcn

Singriff auf ©aloniti erhoffen, ift nicht ju erwarten, linfere SJerbünbeten

perfügen nicht über bie bafür nötigen OTittel. SBir finb infolge ber

fchlechten 93etbmbungen nicht in ber Sage, fie ihnen aujuführen. Unb
©nglanb, baa Slntwerpen unb ©allipoli ju oetbauen perftanben hat,

würbe auch Sftieberlagen in jenen fernen ©egenben auahalten.

Kehrt man aua ihnen borthin juriid, wo in ©uropa ©nglanb auf

bem Sanbe ju treffen ift, fo tann man bie Slugen nicht bagegen per-

fekteren, bar man por einer aurerorbentlich fchwierigen Slufgabe ftefjt.

gn gianbern, nörblich bee Sorctto-Stücfcna, perhinbert bie 33oben-

befchaffenheit bia in baa mittlere grühjahr hinein weitjiclenbe Unter-

nehmungen. ©üblich baoon follen für fie nach SJleinung bet örtlichen

gübret etwa 30 ©ioifionen erforberlich fein, ©er gleichen Sahl würbe

auch eine Offenfioe im Slorbabfdmitt bebürfett. ©8 ift una aber unmög-

lich, biefe ßtärte an einer ©teile unfeter gront au pereinigen. Sluch

wenn aua ben beutfehen Slbfchnitten in SJlaaebonien unb ©aliaien

gegen alle militärifche unb politifche Ubcraeugung wie 93orficht, noch

einige ©ioifionen mehr, aia geplant war, herauageaogen werben —
auf ber gront nörblich oom 'Pripjet ift ea nach STiclbung ber Sjeeree-

gruppentommanboa nicht angängig—, fteigt bie Saht ber fjecreareferoen

in granfreich erft auf wenig mehr ala 25 bia 26 ©ioifionen. ©etjt man
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fie fämtlkß ju bemfelben Unternehmen an, bann wirb bte ganje übrige

gront bte auf ben lebten Nlann oon Neferoen entblößt. ©ie Übernahme
ber fieß baraus ergebenben ©efaßren für unfere empfinblichften ©teilen

— Champagne, SSoeore, Lothringen — oermag neben ber ©efahr,

ben ©erbünbeten bann in teinem galle oon Slotlagen helfen ju tonnen,

bei bem in ber Siegel fchlcppenben ©erlauf heutiger rein frontaler

Kämpfe niemanb ju oeranhoorten. 2lucß fprechen bie Lehren, bie man
aus ben mißglüctten Nlaffenftünnen unferer ©egner ableiten tann,

entfehieben gegen eine Nachahmung biefet Kampfmetßobe. Nlaffen-

bureßbrueßsoerfueße gegen einen moralijeß intatten, gut bewaffneten

unb zahlenmäßig nicht erheblich unterlegenen geinb tonnen auch bei

größter Nlenfcßen- unb Nlaterialanßäufung nicht als auafießtsooü be-

trachtet werben.

©em ©erteibiger wirb es in ben meiften gälten gelingen,

bie eingebrüeften ©teilen abjuriegeln. ©ies ift ihm leicht, wenn
er (ich jum freiwilligen 2tusweicßen entfchließt. gßn baran ju ßinbem,

ift faum möglich. ©ie (Einbuchtungen, fiantierenber geuerwirtung

in ßoßem Nlaße ausgefeßt, brohen bann jum Ntaffengrab ju werben,

©ie technifchen ©chwierigteiten ber Leitung unb ©erforgung ber ©taffen

barin werben fo groß, baß fie faum überwinblich erfcheinen.

Sbenfo aber muß ber ©erfuch, mit fchwächercn Nlitteln gegen ben

englifchen grontabfeßnitt anjurennen, wiberraten werben. (Er wäre

nur ju befürworten, wenn man ihm ein Siet in greifbarer Nähe geben

fönnte. ©in folches ift nicht oorhanben. ©as Siel müßte immer bie

fo gut wie oollftänbige ©ertreibung oom geftlanbe, bie gurücfbtängung

ber granjofen hinter bie ©omme fein. 28irb nicht wenigftens biefer

©rfolg erreicht, fo ift ber Singriff jwedlos gewefen. Süöirb er aber erreicht,

fo ift ber ©nbjwecf troßbem noch nicht gefiebert, weil ©nglanb wohl

jujutrauen ift, baß es auch bann nicht nachgeben wirb, unb weil grant-

reich nicht felbft feßwer getroffen fein würbe. Sjierju wäre ©inleitung

einer neuen Operation erforberlich. ©s ift feßr fraglich, 9b ©eutfcßlanb

baju noch über bie nötigen Kräfte oerfügen würbe, ©er ©ebante,

fie bureß Neuaufteilungen in großem Umfange ju befeßaffen, muß für

biefen SSinter abgelehnt werben, ©eine Slusfüßrung tann bei bem
brüefenben Nlangel an genügenb oorgebilbeten güßrem nießt oon wefent-

licßem militärifcßen Nußen fein unb broßt bie Lage in ber ffeimat ge-

fährlich ju überfpannen.

©as ©rgebnte biefer Unterfucßung ift, baß es fieß nießt empfiehlt,

bie englifcße gront im SBeften mit entfeßeibungfueßenbem Nngriff

anjupacten, es fei benn, baß fieß eine ©elegenßeit baju im ©egenftoß

ergeben follte. ©ewiß ift bas betrübenb oom ©tanbpuntt unferer

©efüßle für ben Srjfeinb in biefem Kriege, ©s ift jeboeß erträglich,
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wenn man fid? oergcgcnroärtigt, baß ber Krieg mit eigenen Kräften

auf bem europäischen Jeftlanb für ©nglanb im ©runöo eine bebenhanb-
lung ift. ©eine eigentlichen SBaffen finb hier bie fcanjöfifchen, ruffifchen

unb itaiienifchen ijeere. Seßen mir biefe außer ©efecht, fo fteht uns
©nglanb allein gegenüber. ®s ift fchwer anjunehmen, baß cs unter

foichen llmftänben an feinen bernicbtungsabficbten fefthalten folltc.

©ine Sicherheit, baß es nachgeben wirb, befteht freilich nicht, aber eine

hohe 2Bahrfdheinlichteit. OTehr ift im Kriege feiten ju erreichen.

Um fo nohoenbiget ift es, baß gleichseitig alle jene blittel rüdfichts-

los jur 2lnt»cnbung gebracht xoerben, bie geeignet finb, ©nglanb auf

feinem eigenften ©ebiet su ßhäbigen. ©s finb bies bet Unterfeetcieg

unb bie Anbahnung eines politifchen unb mirtfchaftlichen 3ufammen-
fchluffes ©eutßhlanbs nicht nur mit feinen berbünbeten, fonbern auch

mit allen noch nic|>t ganj im bannfreis ©nglanbs gefeffelten Staaten,

©ich mit biefem gufammcnfchluß ju befchäftigen, ift nicht Sache biefer

©arlegung. ©ie fiöfung bet Aufgabe liegt ausfchließlich ber politifchen

Leitung ob.

©er Mnterfeetrieg bagegen ift ein Kriegsmittel toie jebes anbere.

©ie ©efamttricgsleitung barf fidj ber Stellungnahme ju ihm nicht

entziehen.

©r jielt auf bie oertounbbarfte Stelle bes {Jeinbes ab, inbem er ihm
bie Sufuhren über See abjufefmeiben oerfucht. ©eben bie beftimmten

Sufagen ber 97!atine bahin in ©rfüllung, baß ber unbefchräntte Unter-

feeboottrieg ©nglanb innerhalb bes gatjres 1916 jum ©inienten bringen

muß, fo ift felbft bie Annahme einer feinblichen Haltung feitens ber ber-

einigten Staaten jeßt ju ertragen. 3hc ©ingreifen in ben Krieg tann

nicht fo fchnell entfeßeibenbe SBirtung üben, baß es ©nglanb, welches

bas ©cfpenft bes Jüngers unb oiele anbere böte auf feiner Qnfel auf-

tauchcn ficht, jum 9öeitertämpfen betoegen tonnte, ©ies erfreuliche

Sufunftsbilb wirb burch einen ©chatten getrübt, borausfeßung bei

ihm ift, baß bie blarine fich nicht irrt, ©rfaßtungen in ausreichenbem

blaße gibt cs auf biefem ©ebiete nicht, ©iejenigen, bie mir hoben,

finb nicht burchaus ermutigenb. blittlerweile finb anberfeits bie ©runb-

lagen für bie bereefmungen burch bie betmehtung ber gaßl ber Zlnter-

feeboote roie bie fortgefeßrittene Slusbilbung ihrer befaßungen mefent-

lich ju unferen ©unften oerfeßoben. ©s märe be&halb militärifch nicht

ju rechtfertigen, menn man weiterhin auf bie 2lnmenbung biefes oor-

ausfichtlich mirffamften Kriegsmittels oerjichten wollte. ®as 9?echt,

es rüctficßtslos ju gebrauchen, fteht nach bem rüctfichtslofen borgehen

©nglanbs auf See ©eutfchlanb jur Seite, ©ie 2lmeri!aner als heim-

liche bunbesgenoffen ber ©nglänbcr werben es nicht anertennen. Ob
fie fich inbeffen, gegenüber einer ftarfen politifchen bertretung bes Stanb-
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punttes ©eutfcblanbs, bcstjalb cntfcbließen werben, ju aftioem §anbeln

auf bcm cutopäifrfjert ^eftlanb übcrjugc^cn, ift jrocifclbaft. Doch

au>eifcl|>aftcr ift, ob fic mit genügenben Kräften rechtzeitig cingrcifcn

fönnen. ©er 33crjict)t auf ben unbefd;räntten Unterfcefrieg biege habet

einen nach ben 33erficf)ctungen ber allein juftänbigen ßaebfenner fieberen

©ewinn oon unfaßbarem 2Dert aus Seforgnis oor einem, toenn auch

fweren, fo hoch nur möglichen Dacbteil preisgeben, ©as ift in ber

Sage ©eutfcblanbs ni<b>t juläffig.

2ßas bie ^rage anlangt, roie gegen bic SDerfjeuge ©nglanbs auf

bcm Kontinent oorjugeben ift, fo befürwortet Öfterrcicb-Hngam bringenb

eine alsbalbige 2lbred)nung mit Italien, ©em SSorfcblag tann nicht

beigetreten werben, ©eine 33crwirtlidf>ung würbe lebiglicb Öfterreid>-

llngarn ©ntlaftung unb Sufunftsoorteile bringen, nicht unmittelbar

für ben ©efamtfrieg. ©elbft ein 2lbfpringen 3taliens oon ber (Entente,

bas faum benfbar ift, wirb auf Snglanb feinen merfUcbcn 6in-

bruef machen.

©ie italienifcben militärifeben Seiftungen finb fo gering, gtalien

bleibt unter allen Itmftänbcn fo ftarf unter ber englifeben fjucbtel, baß es

fonberbar wäre, wenn man ficb in biefem Urteil täufebte. Slugerbem

ift ber Qtalicner berjenige unferer fjeinbe, beffen innere 3uftänbe

ihm bie aftioe ffortfübrung bes Krieges, wenn bie öfterrekb-ungarifebe

2lrmee einigermaßen ihre Pflicht weiter tut, balb unmöglich machen

werben. Ob bureb einen Singriff unferfeits biefe wohltätige ©ntwicflung

befcbleunigt ober oerlangfamt werben wirb, weiß niemanb. 6s ift bes-

balb jwedmäßiger, fie nicht ju jtören, jumal ein weiteres geftliegen

öfterreicb - ungarifeber Kräfte an ber italienifcben fjront im §inblicf

auf ihre 2lufgaben im Often nicht erwünfebt ift.

Slbnlicbes gilt für Dußlanb. 9ta<b allen 93eri<bten mehren ficb bie

inneren ©cbwierigfeiten bes Diefenretcbes fcbnell. 9Benn auch oielleicbt

eine Deoolution im großen ©til nicht erwartet werben barf, fo fann man
boeb oertrauen, baß Dußlanb bureb ferne inneren Döte in oerbältnis-

mäßig furjer Q'rift gejwungen fein wirb, einjulenfen. hierbei wirb

angenommen, baß es ihm injwifcben nicht gelingen wirb, feine mili-

tärifebe Deputation aufjufrifeben. ©as ift aber auch nicht ju beforgen.

3m ©egenteil wirb oermutlicb jeber folcbe 93etfucb mit feinen SJerluften

bie innere Sluflöfung nur befcbleunigen. 3^ uns ift übesbies eine

entfebeibungfuebenbe Öffenfioe im Often bureb Witterung unb 23oben-

befebaffenbeit, wenn wir nicht wieber ganj unoerbältnismäßige ftbet-

fpannungen bet Gruppe in Kauf nehmen wollen — was bie ©rfaßlage

oerbietet —, bis in ben Slpril hinein ausgefcbloffen. 2lls Dichtung fäme

nur bie in bie reichen ©ebiete bet Ufraine in 33etracbt. ©ie 33erbinbungen

bortbin finb in feiner Süeife ausreicbenb. SJorausfeßung würbe fein,
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bafe toir enttoeber bes Anfd)luffes Rumäniens fielet ober entfdjloffcn

träten, es ju belämpfen. Beibes trifft jurjeit fließt ju. (Sin Stofe auf

bie Aiillionenftabt Petersburg, bie toir bei giücflicfjem Verlauf bet

Operationen aus unferen tnappen Beftänben oetforgen müfeten, oet-

fpricht (eine Sntfeheibung. ©in Borgehen auf Alostau fütjrt uns ins

Uferlofe. gür leine biefer Unternehmungen oerfügen toir über aus-

reichenbe Kräfte. Aüthin fcfjeibet aud) Aufelanb als Slngriffsobjeft

aus. (Ss bleibt allein granfreid; übrig.

Siefe mehr auf negatioem SDege gefunbene geftftcllung toirb

glüdlichertoeife burch für fie fpredjcnbe pofitioe ©rünbe unterftüfet.

©s mürbe bereits betont, bafe grantreich in feinen Seiftungen bis

nahe an bie ©tenje bes noch (Erträglichen gelangt ift — übrigens in

betounbemstoerter Aufopferung, ©elingt es, feinem Bolle Har oor

Augen ju führen, bafe es militärifch nichts mehr ju hoffen hat, bann toirb

bie ©renje Übertritten, (Snglanb fein beftes Schmort aus ber §anb

gefchlagen toerben. Sas jioeifelhafte unb über unfere Kraft gehenbe

Alittel bes Ataffenburchbruchs ift baju nicht nötig. Auch mit befchräntten

Kräften fann bem 0toect oorausfichtlich ©enüge getan toerben. hinter

bem franjöfifchen Abfchnitt ber äßeftfront gibt es in Aeidnoeite giele,

für beren Behauptung bie franjöfifche gührung gejtoungen ift, ben

iefeten Alann einjufefeen. (Tut fie es, fo toerben {ich grantceichs Kräfte

oerbluten, ba es ein Austoeichen nicht gibt, gleichgültig, ob toir bas 8tcl

felbft erreichen ober nicht. ©ut fie es nicht, unb fällt bas Siel in unfere

SJänbc, bann toirb bie moralifhe SBirtung in graitlreich ungeheuer

fein, Seutfcf>lanb toirb nicht gejtoungen fein, fiel? für bie räumlich

eng begrenjte Operation fo ju oerausgaben, bafe alle anberen gronten

bebentlich entblöfet toerben. ©s tann mit 8uoerfi<ht ben an ihnen

ju ertoartenben ©ntlaftungsuntemehmungen entgegenfehen, ja hoffen,

Kräfte in genügenber 3<<hl ju erübrigen, um ben Angriffen mit ©egen-

ftöfeen begegnen ju lönnen. Senn es fteht ihm frei, feine Offenfioe

fchnell ober langfam ju führen, fie jeittoeife abjubrechen ober fie ju

oerftärten, toie es feinen Sieden entfpricht.

Sie Siele, oon benen hier bie Aebe ift, finb Beifort unb Berbun.

gür beibe gilt bas oben ©efagte. Sennoch oerbient Berbun ben

Borjug. Aoch immer liegen bie franjöfifchen Sinien bort in tnapp

20 Kilomgt^r Sntfernung oon ben beutfehen Bahnoerbinbungen. Aoch

ift Berbun bie mächtigfte Stüfee für jeben feinblichen Berfuch, mit ocr-

hältnistnäfeig geringem Kraftauftoanb bie ganje beutfehe gront in grant-

reich unb Belgien unhaltbar ju machen. Sie Befeitigung biefer ©efahr

als Aebenjiel ift militärifch fo toertooll, bafe bagegen ber bei einem An-

griff auf Belfort fojufagen „nebenbei" abfallenbe politifche ©rfolg ber

Säuberung bes fübtoeftlichen ©Ifafe leicht toiegt.
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Qur Q52rlegung Öe3 S3)tD2rgeüoicf)t3 beä Krieges auf

baS QHeer (uit&efdjränfter Ql-Q5ootfrieg) ftriiftfafjr 1917.

©er £f)cf bes Abmtralftabes Abmiral o. fjolfjenborff an ben <£f>cf

bes ©eneralftabes ©eneralfelbmarfchall o. Qinbcnburg.

©anj geheim. Scrlin, 22. ©ejember 16.

©uerer ©rzellenj beehre ich mich in ber Anlage ein Schreiben über

bie 9lotoenbigfeii eines balbigen Beginns bes uneingefchräntten U-93oot-

Irieges ergebenft ju überfenben. ©ie Slieberfdjrift ift im öffentlichen

eine ftortfeijung bet auch (Euerer ©jcjellenj mit 93.-Ar. 22 247 I oom
27. Auguft 1916 überfanbten ©entf<hrift „©chiffsraumfrage unb bie

93erforgung ©nglanbs im Satire 1916“.

©eftüp auf bie eingehenben Ausführungen ber Anlage, barf ich

Sucre ©rjellenj bitten, nachftehenbem ©ebantengange 3U folgen unb

hoffe, eine oolle ttbereinftimmung unfeter Anfichten barüber ju erzielen,

bafj es unumgänglich notoenbig ift, unfer 95orgehen gegen ©nglanbs

©eeoertehr balbigft bis jur äufjerften SKöglidpteit ju fteigern, um bie

©unft ber Sage ausjunu^en unb uns einen fchneüen ©igg ju fichern.

I.

©et Krieg perfangt eine ©ntfcheümng oot S^erbft 1917, wenn et

nicht in allgemeiner £cfd)öpfung aller Parteien unb bamit für uns

perhängnispoü enben foü. 93on unfern ©egnern finb gtalien unb fjranf-

reich in ihrem 28irtfchaftsgefüge fo ftart erfchüttert, bafe fie nur noch burch

bie (Energie unb ©attraft ©nglanbs aufrecht erhalten roerben. ©elingt

es, ©nglanb bas Aücfgrat 3U brechen, fo ift ber Krieg fofort ju unferen

©unften entfehieben. ©nglanbs Aücfgrat ift aber ber ©chiffsraum, ber

ben grofobritannifchen fjnfeln bie notioenbige Sufuhr für bie ©rhaltung

bes Sehens unb ber Kriegsinbuftrie bringt unb bie Sablungsfäfngteit

im Auslanbe fichert

IL
©er augenblidliche ©tanb ber in bem fchon ermähnten Schreiben

oom 27. Auguft ausführlich behanbelien ©chiffsraumfrage ift in ber

Anlage nochmals bargelegt, ©r ift turj folgenber:

©ie brachten finb auf einer großen Aeihe »nichtiger ©ebiete ins

ungeheuerliche, aum ©eil auf bas Sebnfacbe unb noch barüber hinaus

geftiegen. Auch aus zahlreichen anberen Seugniffen roiffen mir mit

SBeftimmthcit, bah es überall an brachten fehlt

©ie augenblidlich noch Porhanbene englifche ©onnage toirb mit

etma 20 Alillionen 23rutto-Aegifter-©onnen jutreffenb anjunehmen

fein. 93on biefen finb minbeftens 8,6 Millionen ©onnen requiriert

für militärifche 8n>ede unb */. Sliliion in ber Küftenfchiffahrt befchäftigt,

fchähungstoeife 1 Alillion in Reparatur bjm. porübergehenb unbenu^-
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bat; ettoa 2 Millionen Tonnen müffen im 3ntereffe bet Verbünbeten

faxten, fo baß füt blc englifcße Verforgung hb<hftens noch 8 Millionen

Sonnen englifcßer Somtage jur Verfügung fielen. Sine ©urcßrechnung

bet Statiftit bes Seeoertehrs in ben englifcßen §äfen ergibt noch weniger.

3n ben Monaten SuU—September 1916 fuhren bamaef) nur runb
6

’/« Millionen Vr.-9?cg.-S. cnglifrfjen Schiffsraums auf Snglanb.

©aneben lägt fid> bet fonftige nach Snglanb faßrenbe Schiffsraum

auf 900 000 Sonnen feinbiicßer— nießt englifeßer unb reicßlicß 3 SJliüionen

Sonnen neutraler Sonnage beregnen. 3n&gefamt roirb Snglanb

alfo oon nur noch runb 10*/, Trillionen Vr.-9?eg.-S. oerforgt.

in.

£äßt feßon bie bisher gcleiftetc Arbeit im Kampfe gegen ben (Schiffs-

raum ein weiteres Vorgeßen auf biefem SEÖege für uns ausfießtsreieß

erfeßeirten, fo ßat ber ungetpößniieß fcßlecßte Ausfall ber biesjäßrigen

©elternte in Vrotfrucßt unb (Futtermitteln uns eine ganj einzigartige

©elegenßeit in ben Scßoß getoorfen, bie nicht ausjunußen niemanb

pcrantioorten tann. Aorbamerifa unb Kanaba toerben oorausficßtlich

fcßon oon »Februar ab fo gut toie (ein ©ctceibe meßr an Snglanb ab-

geben tönnen. ©ann mu§ biefcs feine Verforgung auf bem toeiten ©ege
oon Argentinien, unb ba Argentinien infolge feiner fcßlecßten Srnte

nur toenig liefern tann, aus 3nbien unb in ber gauptfaeße aus Auftralien

beließen. 3” 6er Anlage ift im einzelnen ausgefüßrt, baß eine foldje

Verlängerung bes ©eges ber Sufußr für unfere ©cgner ein 9Teßr

an Schiffsraum oon 720 000 Sonnen für bie ©etreibefraeßt beanfprueßt.

"•Prattifcß genommen heißt bas, baß bis jum Auguft 1917 oon ben oer-

fügbaren 10'/» Trillionen Sonnen ’/« Trillionen für eine fieiftung in

Anfpruch genommen toerben, bie bisher gar nicht notxoenbig toar.

IV,

Unter fo günftigen Vorbebingungcn oerfpricht ein energifch unb mit

aller Kraft geführter Scßlag gegen ben englifcßen Schiffsraum unbebingt

fieberen Srfolg, fo baß ich meine Äußerung oom 27. Auguft 1916, „Unfere

Hat ertennbare Kriegsaufgabe ift bamach, jeßt burch Vernichten oon

Sransportraum bie Sntfcheibung ju unferen ©unften ßerbeijufüßren",

unb roeiter „Vom militärifcßen ©tanbpunlte läßt ficf> nicht oerantaoorten,

oon ber ©affe bes U-Vootes auch jeßt noch feinen ©ebrauch ju machen“,

nur toiebetholen unb ftar! unterftreießen tann. 3<ß ftefje nicht an ju

erflären, baß mir, u>ie bie Vcrhältniffe jeßt liegen, mit uneingefchränttem

U-Voottrieg in fünf ©onaten Snglanb jum gricben jtoingen tönnen.

©ies gilt jeboeß nur oom uneingefeßräntten U-Voottrieg; oon bem zur-

zeit geführten U-Voot-Kreujertrieg auch bann nicht, toenn alle bewaff-

neten ©4>iffe jum Abfcßuß fteigegeben toerben.
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V.

Slusgehmb oon ber früher bereits als Stonatsleiftung genannten

Vernichtung Don 600 000 Sonnen Schiffsraum burch ben uneingeßhränf-

ten Zt-Boottrieg unb ber in ber Anlage näher begrünbeten £r-

martung, baß burch ihn minbeftens jtoei fünftel bes neutralen

SchiffsoerJehrs oon ber Jahrt nach ®nglanb oon oornherein abgefchredt

merben, lägt fich errechnen, baß ber englifd?e ©eeoertehr nach fünf

Btonatcn um ettoa 39% bes heutigen jutücfgegangen fein toirb. ©as

mürbe Snglanb nicht ertragen tönnen, meber im £)inblicf auf bie 93er-

hältniffe nach bem Kriege, noch auch bezüglich ber SÄöglichteit, ben Krieg

fortjufeßen. £s fteht heute fchon oor einer -Cebensmittelnot, bie es

jtoingt, ben 93erfuch ju machen, biefelben ©trectungsmaßnahmen ein-

juführen, jti benen mir im Saufe bes Krieges als bioefiertes Sanb haben

greifen müffen. ©ie Borausfeßungen für eine berartige Organifation

finb oon oornherein in Snglanb oöllig anbers, unb jmar unoergleichlich

oicl ungünftiger als bei uns. Ss fehlt an Behörben, unb es fehlt an ber

Srjiehung bes 93oltes ju cntfprechenber Sinorbnung in folgen S'uang.

9loch aus einem anberen ©runbe roirb bie gleichmäßige ^crabfeßung

ber Brotration für bie ganze Beoölterung fich in Snglanb fegt nicht

mehr burchführen laffen. ©ie mar in ©eutfchlanb zu einer Seit mög-

lich, als oorübergehenb anbere Sebensmittel bie plößlicße Verringerung

ber Brotration ausgleichen tonnten, ©iefer Slugenblid ift in Snglanb

oerpaßt unb tann burch nichts jurücfgebracht merben. 9Uit etma brei

fünftel bes ßeeoerfehrs lägt fich aber bie Sebensmitteloerforgung

ohne gleichmäßige träftige Rationierung bes Brotgetreibeoerbrauches

bei gleichzeitiger 21ufrechterhaltung ber Kriegsinbuftrie nicht burch-

führen. ©et Sinmanb, baß Snglanb genügenb Brotgetreibe unb Boß-

ftoffe im Sanbe haben tonnte, um über bie ©efahrjeit bis jur nächften

Srnte megjufommen, ift in ber 2tnlage ausführlich mibcrlegt.

©aju tommt, baß ber uneingefeßräntte U-Boottrieg für Snglanb

mit bem Söegfall ber Besorgung aus ©änemart unb $ollanb fofort bie

gettnot bebeuten mürbe, ba ein ©rittel ber ganzen englifchen Butter-

einfuhr aus ©änemart tommt unb bie gefamte Blargarinejufuhr aus

S)ollanb. ferner bebcutet es Berfchärfung bes Srj- unb §oljrnangels

burch Bebrohung ber Srj- unb §oljjufuhr aus ©fanbinaoien bei gleich-

zeitigem fchärferen Srfaffcn ber fpanifchen Srzzufuhr. ©amit mirb un-

mittelbar bie Koßlenförberung oerringert, ba bas bazu nötige §olz

nicht mehr aufzubringen fein mirb, ferner bie Sifen- unb ©tahl- fomic

bie oon beiben abhängige Blunitionserzcugung. Schließlich gibt er uns

enblich bie fo lange erfeßnte ©elegenßeit, mirtfam gegen bie neutrale

Btunitionszufuhr oorzugehen unb öamit ber Sltmee eine Srleichterung

ZU oerfchaffen.

93oltmamt, $>«t ©rofce ftrieg 1914—1918 15
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demgegenüber mürbe bet ll-Boot-Kmijerfrieg auch nad> allge-

meiner SJrcigabe ber bewaffneten dampfet nad; fünf Blonaten nur

eine 23errtngerung ber nach Snglanb fatircnben Tonnage um 5 mal

400 OCX) Sonnen — etwa 18% bes gegentoärtigen monatlichen ©eener-

tehrs, alfo weniger als bie S)älfte bes uneingefchräntten ll-Bootfrieges

ergeben. 9tad> ben bisherigen Erfahrungen tann leinesfalls barauf

gerechnet werben, bafe bie Freigabe ber bewaffneten dampfet ein er-

hebliches 9Hchr an rerfenftem ffradptraum gegenüber ben in ben lebten

beiben 92lonatcn erreichten runb 400 000 Sonnen bringen wirb. Sie

wirb oielmehr Dorausfichtlich nur ben fonft infolge fortfchrcitenber

Bewaffnung ju erwartenben Slbfall ausglcid;cn. geh bin mir barüber

Har, baf$ auch ber gortfall Don nmb einem fünftel bes jetjigen cnglifchen

©eecertehrs [ehr ftörenb auf bie englifche Besorgung einwirten wirb,

geh holt« aber für ausgefcbloffen, bafe bas jet^t unter filopb ©eorges

jutn äufcerften entfcploffener Leitung [tehenbe Englanb baburch &utn

gricben gejwungen werben tonnte, jumal ba bie oben erwähnten 2Bir-

fungen ber Jett-, fjolj- unb Srjnot unb bie nachhaltige Sinwirfung

auf bie Blunitionsjufuhr fortfallen, daju tommt ber gortfall ber pfpcfio-

logifchen Söirtungen ber Bonit unb bes ©chrectens. diefe nur oom
uneingefchräntten U-Boottrieg }u erwartenben fflirfungen fchätje ich

als eine unentbehrliche Borausfefsung bes Erfolges ein. 233 ie fd>wer fie

wiegen, beweifen bie Erfahrungen, bie wir im Slnfang bes H-Boot-

trieges oom gritbjahe 1915, als bie Englänber noch an [«inen oollen

Stnft glaubten, unb fogar in bem turjen ll-Boottrieg Dom Blärj unb

2lptil 1916 gemacht haben.

Borausfehung ift ferner, baf} Beginn unb 2lntünbigung bes un-

eingefchräntten Zl-Bootfrieges berart jufamntenfallen, baß ju Ber-

hanblungen, insbefonbere jwifchcn Englanb unb ben Neutralen teine

Seit bleibt. Bur in biefem galle wirb ber heilfame ©chreden in ben

geinb unb bie Bcutralen fahren.

VL
die Slntünbigung bes uneingefchräntten ll-Boottrieges wirb bie

Begierung ber Bereinigten Staaten oon 2lmerita erneut oor bie grage

ftellen, ob fie bie golgerungen aus ber oon ihr bisher eingenommenen

Haltung gegenüber ber U-Boot-Berwenbung jiehen will ober nicht.

bin burchaus ber 2lnfid;t, bafe ber Krieg mit Slmcrita eine fo ernfte

9lngelegenheit ift, bafj alles gesehen mufs, um ihn ju permeiben, die

©cheu oor bem Bruch barf aber meines Erachtens nicht baju führen,

im entfeheibenben 2iugenblid oor bem ©ebrauch ber 2Baffe jurücfju-

fchreden, bie uns ben ©ieg oerheißt.

2luf jeben gall ift es jweefmä^ig, bie für uns ungünftigere Söfung

als wahtfcheinlich anjunehmen unb fich flarjumachen, welchen Einfluß
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auf beit Sang bes Sieges ber Qutcitt Slmerifas ju unferen ©egnem
gaben mürbe. fjn bejug auf ben Schiffsraum tönnte biefer ©influg

nur fegr gering fein. ©s ifi nicht ju ermatten, bag mehr als ein geringer

Vrucgteil ber in ameritanifchen unb oielleicgt auch anberen neutralen

§äfen liegenben Tonnage ber Mittelmächte alsbalb in bie 5ahct nach

©nglanb eingeftellt merben tonnte. Vei meitem ber größte ©eil lägt

fich fo befchäbigen, bag er in ber entfeheibenben Seit ber erften Monate

nicht mürbe fahren tönnen. ©ie Vorbereitungen baju finb getroffen.

®s mürben auch junäcgft teine Vefagungen bafür ju haben fein. ©benfo-

menig ausfchlaggebenbe Mittung mirb man ameritanifchen ©ruppen,

bie fegon megen Mangels an Schiffsraum nicht in erheblichem Umfange

herübergebracht merben tonnten, unb ameritanifchetn ©elb jufegreiben

bürfen, bas feglcnbe Sufugr unb Schiffsräume nicht etfegen fann.

©s bleibt nur bie ftrage, mie 2lmerita fich angefiegts eines fjrlebens-

fchluffes, ju bem ©nglanb genötigt mirb, oerhalten mürbe, ©s ift nicht

anjunehmen, bag es fich bann entfliegen mürbe, ben Krieg allein

gegen uns fortjufegen, ba ihm teine Mittel jur Verfügung flehen, ent-

fegeibenb gegen uns oorjugehen, mährenb fein Seeoertehr burch unfere

U-Voote gefchäbigt mirb. gm ©egenteil ifi ju ermatten, bag es bem
englifcgen griebensflug beitreten mirb, um möglichft fdjnell mieber

in gefunbe Mittfchaftsocrgältniffe ju gelangen.

geh tomme hager ju bem Scglug, bag ein uneingefegräntter U-Voot-

trieg, ber fo reegtjeitig eröffnet mirb, bag er ben gricben oor ber Melt-

ernte bes Sommers 1917, alfo oor bem 1. Sluguft, herbeiführt, felbft

ben Vruch mit Slmerita in Kauf nehmen mug, roeil uns gar teine anbere

Magi bleibt, ©in balb einfegenber uneingefegräntter U-Vootfrieg ift

alfo trog ber ©cfagr eines Vrucges mit Slmerifa bas richtige Mittel,

ben Krieg fiegteieg ju beenben. ©s ift aueg ber cinjige Mcg ju biefem

8id.

VII.

Seitbem icg im §erbft 1916 ben Slugenblicf jum guflagen gegen

©nglanb für gefommen ertlärte, gat bie Sage fich nod) mefentlicg für

uns oerbeffert. ©er Ausfall ber Melterntc, oerbunben mit ber bisherigen

Mittung bes Krieges auf ©nglanb, gibt uns noch einmal bie ©elegengeit,

oor bem ©inbringen ber neuen ©mte bie ©ntfegeibung ju unferen ©unften

gerbeijufügren. 3lugen mir biefe nach mcnfcglicgem ©rmeffen legte

©elegengeit nicht aus, fo fege icg teine anbere Möglicgfeit als bie ber

gegenfeitigen ©rfegöpfung, ogne bag es uns babei gelingen tann, ben

Krieg fo ju beenben, bag unfere Sutunft als Meltmacgt gefiegert mirb.

Um reegtjeitig bie nötige Mittung erjielen ju tönnen, mug ber un-

eingefegräntte U-Vootfcieg fpäteftens am 1. gebmar beginnen. 8<h

bitte ©uere ©yjellenj um ?lugerung, ob bie militärifcge Sage auf bem
15*
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Kontinent, insbefonbete gegenüber ben nocp pcrbleibenben Neutralen,

biefen Seitpuntt geftatten roirb. 0um Steffen ber nötigen Vorberei-

tungen bebarf id) eine» 3«itwum» oon brei TBocpen.

gej. o. ^ol^enborff.

3ur ©ntftefjung be3 t>eutfcf)en QIngripgebanfeng

für baS 5rüf)jaf>r 1918.

OTilitärpoIittfcf)e Beurteilung ber Sage burcf> Cubenborff im September
1917.

®rfter ©eneralquarticrmeifter. ®.S).Qu., ben 14. 9. 1917.

Stein Vortrag im ftronrat*)**), roieber^olt in na<bftef>cnber

©entfeprift.

*) ©er Rronrat fanb am 11. 9. ftatt, ble Vieberfebrift be» Subettborfffcben

Vortrag» erfolgte am 14. 9.

**) 3cb nahm batin benfelben Stanbpunft ein, toie er imSejember 1916

mit bem bamaligen Keicbstanjler o. Setbmann $oiitoeg feftgefteiit trat.

1. Slnerfemumg be» Königreich» Voten.

2. 21nnerion turUmbifcpen unb litauifeben ©ebiete» berart, bajj mit ©In-

begriff bce Königreich» Voien eine gute, oon Vorben nach ©üben luufenbe,

fttategifepe ©renje gegen 9?ufeianb gewonnen wirb.

3. Sjanbelooertrag mit Slujjlanb bjto. roirtfcbaftlicbe Vorteile.

4. ©arantien in Veigien, roetebo möglicbft bureb Verbanblungen mit König

älbert feftjufepen ftnb. Sollten fo{4>e nicht in genügenbem 9Rafje ju erreichen

fein, 2lnnejrion oon fiütticp mit entfpreebenbem fianbftreifen.

5. Räumung be» franjöfifcpen Offupation»gebiete» mit 2iu»nabme oon

Vriep unb Songtop, gegen Räumung be» oon ben Jranjofen befepten Seil»

oon ©Ifafe-Sotbringcn unb ftrategifebe ©renjbericptigungen für uns in ©Ifafe-

Sotbringen fotoie Rrtegsentfcbabigung bjto. Rompenfationen.

6. 9tüdgabe ber Kolonien mit Sluenabme oon Kiautfcbou, Karolinen unb

Vtarianen bjto. allgemeine toloniale Verftänbigung, ©ttoerbung be» Rongo-

ftaate ober eine» Seil» beefelben.

7. ©ntfcpäbigung füt bie TUialanbsbeutfcpen unb ben beutfeben Vefip im

Slueianb, fotoeit biefer gefebäbigt ift.

8. ©inoerleibung Siujcembutg» in ba» ©eutfdje 9?eict>.

©ie Vebingungen Öfierteicp-Ungarns lauteten:

1. Integrität ber Vlonarcpie.

2. ©eringfügige ©tenjoerbefferungen gegen 2?uj)lanb.

3. ©trategifepe ©renjoerbefferungen gegen Rumänien (©iferne» Sor,

eo. auch Vifiriba-Sat).

4. TBieberperftcllung be» Königreich» Serbien unter Abtretung bet an Vul-

garien oerfproepenen ©ebiet»teiie, aibanifeper @ebiet»teile an SUbanien, ber

2J!atfdm>a unb oon Velgrab. Um Vulgarien ju beliebigen, u>ili Varon Vurian
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Sei ben SSerfmnblungen in Serlin ifi unfere unb bie Sage unfeter

geinbe befprodjen. 34) tjalte ntid) cecpflic^tct, hierauf nochmals jurfid-

jutommen unb ben ©ebanfengang fdjriftlid; niebetjulcgen, in bem
ict> mid) bewegte. 34> habe itm i)ier in bejug auf fiongwp-Skiep,

auf Äanbroirtfdjaft unb Überfeefjanbel erweitert.

Unfere Sage im 3nncrn ift nad> Singabe ber 9?cffortpertretcr fdjwietig

in bejug auf gutter unb Kohle, in bejug auf Noble leibet niefjt unoer-

fcfjulbet burd) Serfüumniffe in früheren Siotiaten. Unfere ginanjwirt-

fdrnft ift aufjerorbentlicb angefpannt. ©urd> bie Seicb&tagömefirljeit

ift unfere Sage im gnnern ju einer wenig erfreulichen gemacht, ©ie

Arbeiter- unb bamit audi bie Srfa^frage t>at fid; ocrfdiärft. 34) meine

aber, biefe inneren Sdjroierigteiten muffen burd) bie fefte Leitung ber

jc^igen Regierung übertounben werben. OTBßlid) ift es.

Öftccreidi-llngarn ift, wie ich es f>lcr nicht nätjer erläutern will,

für bie näcfjften STlonate burefmus an uns gefeffelt. 2lud> Bulgarien

wirb entgegentommenber, nad'bem weftlid? bes Ocbriba-ßees bie gran-

jofen totale Vorteile errungen haben. ©er ©Orten finb wir ootläufig

biefem eotl. noch mehr Sanb als oeceinbart jugeftchen. ®as wieberhergeftellte

reftlicbe Serbien foli tofrtfdiaftlicS? eng an bie Siouarchie angefd)lo(fen werben.

5. ©iebcrbcrfteilung bcs Königreich» Sioutenegro unter Abtretung gewiffer

Gebietsteile an Öflerreicf)-Xingam unb Albanien.

6. Selbfiänbigfeit Slbaniens unter S[terreid;i(<bem Stotettorat.

7. Stratcgifche Grenjoetbefferungen gegen Italien (cinjelue unfruchtbare

Serge).

gilt bie 2ibmacbungen int ©ejember 1916 unb meine Stellungnahme

im September 1917 hielt ich mich an bas Grgebnis ber Seichstagsfifsung Pont

5. Siptil 1916.

©er Seichstanjler führte aus:

„®a& Selgien nach bem Kriege wirb nicht mehr bas alte »er bem Kriege

fein. . . 2Bir werben uns reale Garantien bafür fdjaffen, baf( Selgien nicht

ein eng!ifch*franjbfifcher Safallenftaat, nicht miiitärifch unb wirtfchaftlich als

Sollwert gegen ©eutfcblanb ausgebaut wirb."

äfbgeorbneter Spahn fagt in bet gleichen Sitzung: „©er Krieg ntufc mit

einem greifbaren Grgebnis enben. Sun hat uns ber Stert Seichstanjler nach bem

Often hin bas greifbare Grgebnis gejeigt. Sach bem 253eftcn hat er fief» oor-

fichtiger ausgebrüdt. Selgien, ein Avuisum imperii, bürfte tein Sollwert

Gnglanbs bleiben; bas hat jur notwenbigen ffolge, bafe es politifch, miii-

tärifch, wirtfchaftlich in unferet S)anb ju liegen tommen wirb.

(Seifall.) ©abei bleibt bie ftaatsrechtliche Organifation biefes Sanbes unberührt,

©arüber mag ber wirtlich gefchloffene grieben [einerjeit entfeheiben. 28 ir wollen

— bas wieberhoie ich mit bem S)errn Seichstanjler — teinen Groberungstrieg.

Oll' er nun müffen wir unfere Grenjen berichtigen nach unferen eigenen

Sntereffen. Unfere Gegner bürfen nicht in ihrem politifchen militärijchcu

Kern unangetaftet bleiben.“
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fieser, dafe unfere militäcifdie Sage gefeftigt ift unb her U-23ootfrieg

u'icft, brauche id> nicht »eitcr ausjufühten.

demgegenüber ift bie Sage ber ©ntente erheblich fdwieriger.

9?ufjlanb treibt ber inneren Sluflüfung immer fc^ärfer entgegen,

damit feheibet cs als oollroertiger ©egner immer mehr aus. die inneren

Buftänbe muffen eine Verpflegungs- unb §eijmitteltrife im Söinter

mit Sicherheit fceroorrufen. diefe Buftänbe »erben auf Rumänien
jurücfrolcfen. die 93crt>ältniffe im Often haben für uns eine fefjr günftige

©eftalt angenommen, die übrigen ©ntentemäd>tc »erben mit 9tufe-

- lanb unb Rumänien nicf>t mehr in oollem Umfange rechnen tönnen.

^nlicfie ©rfcheinungen roeift unfer Vünbnis nicht auf.

gtalien redniet anfdieinenb auf einen ©rfoig in ber 12. gfonjo-

f<hlad>t. der »irb iinn oerfagt bleiben, die inneren Verfiältniffe

treiben bamit jur fttifc. die ftohlcnnot mufj fetjr grofj »erben.

daf$ bas neue SRinifterium in granfteich für bie dauer triegerifcfier

fein »irb als bas bisherige, ift nidjt anjunefimcn. das ©egenteil ift

ju ermatten. 2lud> grantreid; ftet>t oor einer Rofjlennot.

2lllc neuen Nachrichten aus Snglanb ftimmen barin überein, bag

ber U-Voottrieg »irtt, bag bie ©tnät>rungslage fefwierig ift, unb ba{$

bie englifche Regierung mit ftarten fojialen ©ehnncrigteiten ju tämpfen

fiat, der drang nach ^rieben in ©ngianb »irb ftärter. gd> brauche

mich hierüber nicht näher ausjulaffen. ©ollte ©ngianb ernftfiafte

©cfiritte unternehmen, fo »äre bas ein Beiden, bafj es nidjt meft glaubt,

ben Sieg ju gewinnen. Von hier bis jur Überjeugung, bafj es nur noch

oerlieren tann, ift fein »eiter ©diritt.

die Hoffnung ber ©ntente feit Nufjlanbs Niebergang ift Slmerita.

©sbarf, »enn auch nid;t unterfcfiä^t, aber auch nidjt übetfd;ät$t »erben.

Burjcit fdieint ©ngianb ju befürchten, bafj bie Rührung ber ©ntente

an Nmerita übergeht.

SBie bas Verhältnis 5U 3talien unb feinen Vunbesgenoffen ift,

mag bahingeftellt bleiben, jebenfalls finb ftarte Reibungen unter ben

©liebem ber (Entente entftanben.

©rofee triegerifche (Erfolge hat bas gahr 1917 bet ©ntente bisher

nicht gebracht. Nur Nlefopotamien ift oon Snglanb genommen, die

großen SBaffenerfolge ju Sanbe unb ju SBaffer (U-Voote) ftehen auf

unferet ©eite.

3d> jiehe ben Schlug.

Unfere militärifche Sage ift günftiger als bie ber ©ntente. Unfer

Vünbnis ift fefier. die ©ch»ierigfeiten im gnnem finb bei uns geringer

als bei ber ©ntente.
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©ro^bem bin auch ich ber Rnficht, baß ein fjrieben por Seginn bes

Söinters für uns erftrebensroert ijt, u>enn er uns bas Rötigfte bringt,

roas mir jut Sicherftellung unferer fpäteren roirtfchaftlichen öntroidlung

bebürfen, unb uns in eine roirtfd>aftliche unb mi£itärifd?c Sage per-

fekt, bie uns einem neuen Serteibigungslrieg mit Ruf>e ins Rüge

jehen lägt.

©ie Kraftquellen unferes roirtfchaftlichen unb unferes mifitärifetjen

SBiberftanbes liegen — -aufeer in ber Rrmee unb SJlotte — in ber

Sanbroirtfchaft, ben 33obenfcf)ä|en unb unferer ftart entroidelten

Snbuftrie.

Otme Rumänien unb bie anberen befetjten ©ebiete mären mir

in eine t>od>bebentlid>e Setpflegungslage getommen. Slud> mit Rumä-
nien ift fie ernft genug geblieben. Sie mürbe fiefj nod) petfefjärfen,

roenn mir, roie mir fpäter troffen müffen, Belgien ju perpflegen haben,

©ies tonnten mir jurjeit nicht. 3Bir müffen bat>er einen guroachs an

Sanb erhalten, ©iefes finben mir nur in Kurlanb unb Litauen, bie

gute tanbroirtfcfroftliche Rlöglichteiten bieten. Sei ber Haltung Polens

müffen mir aus militärifcf>en Rüdfid>ten bie ©tenje Litauens über ©robno

na cf) Süben fcfjieben unb Oft- unb SDeftpreußen etmas perbreitern.

©rft bann tönnen mir Stengen fdjiitjen. Ruch an einigen Stellen ber

Srooinj ^Pofen läuft bie ©renje militärifcf» ju ungünftig.

Ob mir mit Kurlanb auf bie anberen Oftfee-Sropinjen atijici?enb

mirten, mu| ber meiteren politifdjen ©ntroidlung überlaffen bleiben.

2öie günftig ein befferer Sebensmittelbeftanb unfer Serljältnis

ju ben neutralen Staaten beeinfluffen mürbe, foll t)ier nur geftreift

merben. Korn unb Kartoffeln finb 971acf>t, roie Kohle unb ©ifen.

llnfere Sobenfdwtse unb unfere 3nbuftrie liegen an ben ©renjen

bes Reid;es fo ungünftig mie möglich. Regierung unb Reichstag Ratten

bie fdjmietige Sage bes oberfd;lefifcf)cn Kofjlenbedens fcfron por bem
Kriege ertannt unb Stanborte bort permehrt unb perftürtt. ©ies allein

genügt nidjt, mir müffen Oberfchlefien aud) burdj Sanbgeroinn fd)ü^en.

©ine Siquibation ber bort liegenben, in feinblid>em 23efih befinblidron

RJerfe mit Übergang in beutfd>e fjanb mürbe bies erleichtern.

3m SBeften haben mit bie beiben großen gentreu ber lothringifch-

lupembutgifchen ©rjbeden mit bem Saarreoier unb bas niebetrheinifch-

meftfälifche 3nbuftriegebiet, bas fich nach ber belgifchcn unb trollänbifchen

©renje ju immer mehr ausbauen roitb. ©ie ©efährbung biefer ©ebiete

ift in biefem Kriege nicht in ©rfchcinung getreten, meil mir im Rufmacfch

ber ©ntente juporgetommen finb. Rufjerbem mar bie Sebeutung ber

Snbuftriegebiete anfangs überhaupt nicht pell ertannt. hieran befteht

jegt fein groeifel, unb es muß bamit gerechnet merben, baf* unfere

ffeinbe alles perfuchen merben, uns in biefen ©ebieten ju treffen. 2öütbe
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nur bies gelingen, fo mären tpic nicf>t in ber Sage, einen ©erteibigungs-

trieg ju führen. SDir mären atid) roirtfchaftlicb erlebigt, ©ie inneren

Politiken folgen brauche id> nic^t au erörtern.

©er jidjere Sd;uh biefer beiben ©ebiete ift für uns eine -Cebens-

frage. SDir müffen t)ier bas erreichen, was mir irgenb erreichen tonnen

unb tooju unfere Sage berechtigt, erreichen mir nichts, fo tann an unfere

Sage nur mit fernerer Sorge gebacht merben, uiib es märe oorauaichen,

roeiteraufämpfen unb noch nicht an Trieben au benten. SDir müffen uns

tlar barüber fein, bafj bas, mas mir nicht erreichen, im grieben burch

hohen militärifchen Slufmanb (Suftabmehr, Unterhaltung oon giiegcr-

Streitträften, ftarte ©rcnjbcfehung) ausgeglichen merben mujj, fomeit

bies überhaupt möglich ift-

©as lothringifche ©tjbeden oerlangt einen ©clänbcaumachs nach

SDeften. ge größer et ift, befto leichter mirb bie Sicherung, ©cibebait

ber ©renae, mie oor betn Kriege, mürbe cs mit fich bringen, bah jebe

politijehe ©eunruhigung auf bie SDerfe mit ihrer ftarten Slrbeiterfdjaft

aurüdmirten mürbe, ©ei ©eginn oon SJcinbfeligteiten märe ber ©e-

tricb lahmgclegt unb Serftörungen ausgefeht. 2luch in ben §u er-

merbenben ©cbictsfireifen liegen ©ruben. gunächft mürbe biefer 8»'

roachs gefiatten, im ^rieben fparfamer mit unferen ®tjcn umaugehen.

©a bie beutfehen ©raoortommen leibet aiemlicb befchräntt finb, ift biefer

?ßunft nicht unmefcntlich. ©or allem aber mirb ber au ermerbenbe

©ebietsftreifen eine ©ernähr geben, bah bie jc%t in beutfehem ©efih

befinblichen ©ruben auch *m Kriege arbeiten, menn fie bann unmittel-

baren militärifchen Schuh hoben. Selbftoerftänblich bleibt bas ©ebiet

burch Artillerie unb giieger immer fef>r gefährbet unb mirb ftarte Siche-

rungsmafjnahmen nötig machen, ba mir unfere ©renae bort nicht bis

aur ©laas oorfchieben fönnen.

Um fo bringenber ift bie Unoerfehrterhaltung bes nieberrheinifch-

meftfälifchen ©ebiets. SDas bie flanbrifefje Küfte für'Suftangriffe auf

©nglanb für biefes Sanb ift, bas ift bie ©iaaslinie bei Süttich in noch

erhöhtem ©Iahe für bas gnbuftriegebiet. SDir müffen bas ©ebiet au

beiben Seiten ber ©Jaas unb fübmärts bei St. ©ith feft in ber §anb be-

halten. ©isher fehe ich nur in ber Sinocrleibung burch bas ©eutfehe

©eich bas ©tittel, bies au erreichen. Ob es ein anberes ©litte! gibt,

muh i<h bahingeftellt fein laffen. ©orläufig fcheint es mir noch nicht

gefunben.

©er ©efitj ber ©laaslinic allein genügt nicht, um bem gnbuftrie-

gebiet bie erforberliche Sicherheit au geben. SDir müffen ein englifch-

belgifch-franaöfifches §eer noch weiter aurüdfehieben. ©as tann nur

baburch gcfchehen, bah Belgien mirtfchaftlich fo eng an uns angefchloffen
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mirb, bah es aud) feinen politifchen Nnfchluf} an uns fucht. ©er mirt-

fchaftliche Slnfddub mirb ohne ftarten militärifchen ©tuet — lungere

Oftupation — unb ohne ©efihergreifung oon üüttich nicht ins ÜBcrt

ju fetsen fein, ©ie Neutralität Belgiens ift ein 'Phantom, mit bem prat-

tifch nid;t gerechnet ruerben barf.

®anj fieser trären roir erft, namentlich ba ber Tunnelbau ©ooer-

Salate 9Birtlichteit roirb, roenn mir ganj. Belgien militärifch befehten

unb an ber flanbrifdjen Rüfte ftünben. ©roh aller Sd>roierigteiten

Snglanbs tönnen mir bies jurjeit nicht erreichen.

©s fragt fich, ob mir um biefcs 3*cl ben Krieg fortfehen müffen.

©as ift meines ©roddens ber gall, roenn bie ©nglänbcr einen ©ebiets-

ftreifen in grantreich (Salate) behalten. Sun fie bas nicht, fo märe ber

93efih ber flanbrifchen Rüfte für uns fein ©runb jur gortfehung bcs

Krieges über ben SBintcr hinaus.

9Bir müffen bann bie pon ber flanbrifchen Rüfte aus erftrebte ©in-

mirtung auf ©nglanb auf Ummegen erreichen tönnen. g<h halte bies

für möglich, menn Belgien, roirtfctjaftlich mit bem ©eutfehen Neich eng

oerbunben unb in ZBailonien unb ©lamlanb geteilt, mit ber geit ben

Schuh gegen granfreich unb ©nglanb felbft übernimmt unb nach Neenbi-

gung ber Oftupation fich ein §eer unb eine Ntarine hält.

©er Nnfdduf; ©elgiens an ©eutfchlanb mirb jur golge haben,

bah bei einer tlar ihr Siet oerfolgcnbcn “politit #ollanb an uns gejogen

mirb, jumal menn fein Rolonialbcfih burch ein mit uns oerbünbetes

3apan garantiert mirb. ©amit lonimcn mir roiebet an bie ©nglanb

gegenüberliegenbe geftlanbstüfte unb oermirtlichcn bas Siel, bas bie

Nlarine fchon jeht in richtiger ©rtenntnis feiner ©ebeutung anftrebt.

9Bir erhalten eine Stellung ©nglanb gegenüber, bie es uns ermöglicht,

unferen ffanbel im nächften Rriege aufrecht ju erhalten, ©ies ift bas

britte grohe gi^l, bas mir nicht aus ben Slugen oerlieren bütfen.

^ierju gehören auher Nufjlanb übcrfeeifche Nbfahgcbietc in Süb-

amerifa, ein Kolonialreich in Nfrifa unb glottenftühpuntte in ober auher-

halb bes Kolonialreichs. Namentlich roenn mir jeht auf bie flanbrifche

Rüfte oerjichten, hat bie Niarine ein Necht, Stühpuntte als Rompen-

fation, mie bas auch ber §err Neich&fanjler ausgefprochen hat, ju forbern,

bie es ihr ermöglichen, im nächften Kriege ©eutfchlanb ben 2Beg auf

bemSDeltmeer unb bamit feine Sufubr ponausmärts ju erhalten, ge

mehr roir pon biefem Siele jurüdbleiben, befto gröber merben bie Nlittel,

bie mir jinslos in ©eutfchlanb an Nohftoffen nicberlegcn müffen.

©ah ein burch gfmftigc ?tanbeteperträge eng mit uns perbunbencs

©änemarf unfere maritime ©cltung unb unfere §anbelsfreil>cit ftart

erhöhen mürbe, fei nur geftreift.

gej. Subenborff.
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©entfchrift bes Ghefo ber Operationsabteilung bei ber Oberften

Heeresleitung, Blajor SBetjell, über bie ftütjrung ber Operationen

(Jrühjahr 1918. (©etürjt.)

(©ie ©entfehrift trägt ben Bermerf Subenborffs: ,,©ut, alles tommt

auf gtalien an.“)

©•H.Qu., 23. 10. 1917.

20ie finb, unter Betrachtung unfercr Sa ge im fjrühjahr

1918, unfere Operationen im 2öinter 1917/18 ju führen,
unb welche Borbercitungen im fjrühfahr 1918 ju treffen?

allgemeines.

Söollcn toir uns teinen Srugfchlüffen hingeben, fo müffen mir bamit

rechnen, baf} ber gufammenhalt ber ©ntente ben 20 inter überfteht,

bafs Bufclanb nicht abfällt unb bamit auch n?citcr erhebliche Seile unferer

Kräfte im Often binbet. 2Dir müffen ferner bamit rechnen, bajj mit

Beginn bes ffrühjahes 1918 bie Bmccitancr bem SBefttriegsfchauplatj

beträchtliche Kräfte augeführt haben werben (10 bis 15 ©ioifionen).

Bis fieitgmnbfah unferer militärischen ©efamtlage bleibt nach wie

oor, baf} bie ©ntfeheibung auf bem SJefttriegsfchauplah fällt, ©ie wirb

in für uns günftigem ©inne um fo mehr fallen, je eher es uns gelingt,

bem ©nglänber ober Sranjofen einen oernichtenben'©chlag beijubringen,

beoor bie ameritanifche Hilfe wirtfam werben !ann. ©iefer ©chlag ift

aber nur möglich, wenn wir bie hierju crforbcrlichcn Kräfte freimachen

tönnen.

©iefes 8*el mufj alfo gefetjt unb banach unfer gefamtes Hanbeln

auf allen Kriegsfchaupläijen im ffiinter 1917/18 eingerichtet werben.

2Dir brauchen ju bem Eingriff 30 ©ioifionen.

Beben biefen Bngciffsfräften müffen wir fo oiele ©ioifionen in

Beferoe haben, baft uns feinbliche Angriffe an irgenbeiner 5ront in

teine fchwierige Sage bringen.

©ie fjrage ift alfo, wie finb biefe Kräfte unter Betrachtung ber oer-

fchlebenen Kriegsfchauplätte jufammenjubringen?

SBefttriegsfchauplah.

2Bie bie Sage jurjeit erfcheint, warben wir bei fparfamem Ginfah

unb oerftänbigem tattifchen ©cbrauch unferer infanteriftifchen unb

artillcriftifchen Kräfte in ftlanbern unb auch an bes beutfdjen Kron-

prinjen fjront burchtommen. ©as fehlerer werbenbe SDinterwetter

wirb oorausfichtlich etwa oon Bütte Booerfiber ab eine breimonatige

Kampfpaufe bis Gttbe fjebruar eintreten laffen. ©ie mu| aum Bufbau

unferer Stefttruppen unb jum Busbau unferer Bbwehrfronten ausgenutjt

werben.
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Silit S3eginn 1918 ift bann bk ©ubrun-33e»egung*) butchjuführen,

bk uns 20 ©ioifionen oerfügbar macht; oon ihnen tonnen roir 10 für

Slngriffsjwecfe fceirnadjen, 10 jut Slbroehr jurüdtjaiten.

©ur<h bic ©ubrun-23eroegung »erben bie Slngriffsmöglichfeiten

bes fjeinbes an bett ^auptfronten ber Heeresgruppe ©eutfdjec S?ton-

prinj entweber auf Slptü—Sliai f>inausgefd>oben (7., 1., 3. Slrmee) ober

auf bk 5. Slrmee befchränft.

©agegen gewinnt bie SBahrfcfieinlichteit eines balbigen Singriffs

an ber fyront ber Heeresgruppe Herjog 21ibrecf)t (ßunbgau) jef>r an

©oben, ©iefe ©ruppe müfste baber an Slbroeljrtruppen unb -mittein

mit 93eginn ber ©ubrun-23e»egung oerftärtt »erben.

©rgebnis: 2tuf ber SBeftfront tbnnen etwa 10 bis 15 ©ioifionen

für einen großen Singriff ©nbe Februar freigeniacbt »erben.

©ie noch fehlenben 10 bis 15 ©ioifionen tönnen nur an ber Oft-

front ausgefpart »erben, ©s fragt fid> alfo, ob bies möglich ift?

Ofttriegsfchauplat).**)

Sluf ein attioes ©ingreifen bet Stuffen in größerem ©til bis Slpril

1918 braucht nid>t gerechnet »erben. Haffen wir ben Stuffen Stutje

unb 8«it, fo liegt trets bes inneren SBirrwarrs eine miütärifdjc ©r-

ftartung im nächften Jrübja^r unter bem Hodjbrui ber ©ntente, oor

allem Slmeritas, nicfjt aufjet 33ereid? ber SKöglkf>feit.

SBollen »ir im Often jroifcf>en ©üna unb ©onau Kräfte frei-

betommen, fo muf; ein erneuter oernicfjtenber ©ct>lag gegen bie Stuffen

geführt »erben, ©r ift nur füblicf>©jerno»i| in Stiftung 93otofani***)

ju führen unb ni. ©. leicht, ba bie jetzige SBiberftanbsfähigfeit ber

Stuffen nicht t>ocf> anjufdgagen ift unb mit beginnertbem SBinter noch

heruntergeben wirb.

©chlufeurteil:

©as Qiel ber Herbeiführung einer SOaffenentfcheibung im Früh-
jahr 1918 gegen bie ©nglänber ift bei erfolgreichem Verlauf ber Offen-

ere in gtalkn ausführbar unb muß, beoor bie Slmeritancr auf bem

*) ®s banbeit (ich um eine rüdjügige Setoegung im Bereich ber Heeres-

gruppe Stuprecht unb S>eutfdjer Stronprinä ähnlich bet „2Hbeticb-Sea>egung"

Im Frühjahr 1917 mit bem Siel, bie Front ju türjen unb Jträfte ju fparen. Sie

tarn nicht jur ©urebffibrung.

**) ©ie ©entfehrift ift oor ber 2. ruffifchen Steoolution im Slooember 1917

niebergefchrieben.

***) 3m nSrblichflen Sipfel oon Rumänien,
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$Hane etfcfjdncn, angeftrcbt »erben. gur Streichung fcfüage ich (nacf>

Slbfdüufj ber gtalienoffenfioc) oor:

1. Veue Offenfipe — Slnfang jwifeben ©nbe Slooember unb SJlitte

©ejember — gegen bie Muffen aus bem 33cteicf> bet ^eereefront ©rj-

5>et^cg gofept? in Stiftung 93otofani, jur ©toberung bet SRolbau,

jur 23oroerlegung unferet fiinien an ben ‘pruth, jum Slbfprengcn bet

Rumänen pan ber Sntcnte, per allem aber jum ©infparen beutfeber

Kräfte auf ber ©efamt-Oftfront, um biefe für bie grühjahrs-SBeftoffen-

fipe fteijumachen.

2. Vorbereitung eines großen beutfefjen Singriffs ©nbe fjebruar

1918 gegen ben rechten fflügel ber englifdjen glanbernfront mit Stoß-

richtung aus bem rechten glügel ber 6. Slrmee (Slrmentiöres-Sens)

unb gleid)jcitigcm Singriff ber 4. Slrmee auf ihrem rechten glügel.

3. ©urchfühmng ber ©uörun-9?e»egung mit Slnfang 1918.

©nbbetraditung:

Sollte aus irgenb melden ©rünben, felbft nach Heranführung

ber baju nötigen Kräfte (oom SBeften toie Often), aus bem Singriffsplan

gegen bie ©nglänber nichts »erben, fo »ürbe bie SDeftfront burch bie

bort freigcmachten Kräfte boch eine berartige Stärtung erreichen, bafj

»ir auch in ber 2lb»et)r trolj Sluftretcns ber Slmerilaner bem Slusgang

ber SBefltämpfe im Qahre 1918 ooll guten S3ertraucns entgegenfehen

törmen. gej. goe^ell.

Slichtlinien ber Oberftcn Heeresleitung für bie Vorbereitung ber

grühjahrsoffenfipe 1918. (©efürjt.)

(©runblegcnbe 93efprecbung Subenborffs mit ben Hccresgruppencbcfs

in SHons am 11. 11. 1917.)

©ie Sage in Slufjlanb unb gtalien »irb es oorausfichtlich ermög-

lichen, im neuen 8ahr einen Schlag auf bem SBefffriegsfcfjauplai} ju

führen, ©as beiberfeitige Kräfteperhältnis »irb et»a gleich fein, 6s

fönnen für eine Offenfioe etroa 35 ©»ifionen unb 1000 fch»ere ©e-

fchütje perfügbar gemacht »erben. Sie »erben ju einer Offenfipe

ausreichen, eine jweite größere glcid>jeitige Offenfipe, et»a jur Slb-

lentung, wirb nicht möglich fein.

itnfere ©efamtlage forbert, möglichft früh äu fchlagert, möglichft

©nbe gebruar ober Slnfang 9Härj, ehe bie Slmcrifaner ftarte Kräfte

in bie SBagfdjale werfen tönnen.

SSir müffen bie ©nglänber fchlagen.

Stuf biefen brei Seitfähen finb bie Operationen aufjubauen.
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Qut Qöeurteilung ber Sage burcf) bie O.Sj.ß. Qlnfang

Oftober 1918.

Bortrag bca Beauftragten ber Oberftcn fjeeresleüung, Rlajors gri>r.

o. b. Buefdje, oor ben Parteiführern bes Reichstags am 2. 10. 1918.

©ie militärifche Sage oor ben lebten großen ©reigniffett ift burch

©eneral o. SBrisberg betanntgegeben. 3n wenigen Sagen hot (ie fich

grunblegenb geänbert.

©er Sufatnmenbruch ber bulgarifchen 3ront warf unfere ©ispo-

fitionen über ben Raufen, ©ie Berbinbung mit Konftantinopel war

bebroht, ebenfo wie ber für unfere Besorgung unentbehrliche Schiff-

fahrtsweg auf ber ©onau. SBir waren gejwungen, wollten wir ber

(Entente nicht oöllig freie §anb auf bem Balten taffen, bas Schwatje

Rteer unb Rumänien pteisjugeben, beutfehe unb für bie SBeftfront

beftimmte öfletrcichifch-ungarifche ©ioifionen einjujehen. ©chnellfter

©ntfchlug war nötig, ©ie Slnfänge unferer Sruppcn finb ausgelaben.

®s befteht begrünbete Hoffnung, bie Sage auf bem Baltan, foweit es

für unfere gntcreffen nötig ift, wieberherjuftellen, leiber, wie ich aus-

führen werbe, nicht ohne febwerwiegenben Schaben für bie ©cfamtlage.

fjaft gleichseitig mit bet Offenfioe in Rtajebonien festen gewaltige

Singriffe im SBeftcn ein. Sie fanben uns nicht unoorbereitet. Sille

Rlagnahmen, fie abjuwehren, waren getroffen. Oftbioifionen juni

fjtcimachen oon erprobten SBcftbioifionen waren im Slnrollen. Seiber

mußte ein Seil oon ihnen nach t»em Baltan abgebreht werben, ©er

letjte wehrfähige SKann aus bem Often war herangejogen. SBir fahen

mit Ruhe bem ©ntfeheibungstampf entgegen. Sin welchen Stellen

ber fjront bie Singriffe einfehen würben, oerffanb bie ©ntente gcfchicft

ju oerfchleiem. Born Rleere bis jur Scf>wcij jeigten fich Slngriffs-

oorbereitungen. Stm ftärtften in Sothringen unb im Sunbgau. SBir

waren gejwungen, unfere Referoen ju perteilen unb bie ganje ffront

mehr ober weniger abwehrbereit ju machen. Ramf>afte Kräfte mußten

befonbers im Sunbgau unb in Sothringen jum Schuh beutfehen Bobens

bereitgeftellt werben.

Rach ©urchführung ber erforberlichen Bewegungen beftanb bie

fichere Suoerficht, bie beoorftchenben Schlachten fiegreich ju beftehen

unb ben Bernichtungswillen unferer ©egner burch ih*« ju erwartenben

grojjen Berlufte ju brechen.

3n ber fjolge gelang es überall, ben fjeinb ba, wo er burch 2ants,

Übcrrafchung unb Übermacht in unfere Sinie eingebrungen war, auf-

juhalten, feinen Stoß burch rechtzeitig herangeführte Referoen aufju-

fangen. ©ie Kämpfe ber lebten 6 ©age finb trotj (Einbuße an ©efangenen

unb ©erät fiegreich beftanben. ©er ©egner hat im Bergleich mit unferen
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Erfolgen in ben ftrübjabrsoffenfiocn geringe gortfcfiritte erjielt. Sin

ben meiften ©teilen finb feine mit ungewöhnlicher Säbigteit fortge-

fefeten ©türme abgewiefen. 9tacf> Sttelbung unfercr Gruppen fiat er

febwerfte 93erlufte erlitten.

Unfere ©ruppen f>aben fiefj in überwiegenber gafjl oortrefflicb

gefdjiagen unb llbermenfcfjUc^es geleiftet. ©er alte Helbenfinn ift nid?t

oerloren gegangen, ©ie feinblidje Übermacht fiat bie ©nippe nicht

erfebredt. Offizier unb Sllann wetteiferten miteinanber.

©rofebem mufete bie Oberfte Heeresleitung ben ungeheuer fcfnueren

©ntfehlufe faffen, ju ertlären, bafe na cf menfdjiicfiem ©rmeffen
(eine Slusficht mtft beftetjt, bem ffeinbe ben fjrieben ab-

jujwingen.

Sntfcfieibenb für ben Slusgang finb oor allem jwei ©atfacfien:

bie ©ants. ©er ©egner fetzte fie in unerwartet großen Stlengen ein.

28o fie, nod> baju nach fefir ausgiebiger 93ernebclung unferer ©tellungen,

überrafcfienb auftraten, waren ifmen häufig bie Sternen unferer Seute

nicht metjr gewatfifen. ©ort bracfien fie butcfi unfere oorberften Sinien

fiinburrf», bahnten ihrer gnfanterie ben SBeg, erfdjienen im Stüden,

erjeugten örtliche ©lanifen unb brachten bie ©efed)tsfül;rung burebein-

anber. SBaren fie erft ertannt, würben unfere ©antabwefirwaffen unb

unfere Slrtillerie fcfmcll mit ihnen fertig, ©ann aber war bas Unglüd

fdjon gefcf>ef)cn, unb iebiglid; aus ben ©rfotgen ber ©ants finb bie fjofjen

©efangenenjablen, bie unfere ©tärten fo etnpfinblicf) bewbfefeten unb

einen fundieren 33erbrau<b bet Steferoen, als bisher gewohnt, berbei-

fübrten, ju ertlären.

©em geinb gleiche SHaffen beutfeber ©ants entgegenjuftellen,

waren wir nicht in ber Sage, ©ie berjuftellen, ging über bie Kräfte

unferer aufs äufeerfte gefpannten Qnbuftrie, ober anbere wichtige ©ingc

hätten liegen bleiben müffen.

Steftlos entfeheibenb ift bie ©rfafeiage geworben, ©as Heer ift

in bie grofee ©cblacht mit fcbwacben 23eftänben gegangen, ©roh QHcc

Sltafenabmen fanfen bie ©tärten unferer 93ataillone oon runb 800 im

Slpril auf runb 540 ©nbe September. Slucb biefe ßabl liefe ficf> nur bureb

Siuflöfen oon 22 3nfanterie-©ioifionen (= 06 gnfanterie-Stegimentem)

halten.

©ie bulgarifche Stieberlage ftafe weitere 7 ©ioifionen. ©s befteht

teine Stusficbt, bie ©tärten auf gröfeete Höben äu bringen, ©er laufenbe

©rfafe, SBiebetgenefene, Slusgetämmte, wirb nicht einmal bie S3erlufte

eines ruhigen SBinterfelbjuges beden. Stur bie ©inftellung bes 3ahr-

gangs 1900 wirb bie SJataülonsftärten einmalig um etwa 100 Köpfe

erhöhen, ©amt ift unfere lefete Sltenfchenreferoe oerbrauebt.
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©ie 93erlufte her im ©ange befinblichen Schlacht finb, tote gejagt,

über ©noarten grofj, befonbers an Offneren, ©as ift ausfcfilaggebenb.

©ie ©truppe oerlangt mehr benn je, foll fie galten ober angreifen, bas

93eifpiel ihrer Offiziere. ©ie Offiziere mußten unb haben fid? rüdfichts-

los eingefetst unb geopfert, ©ie Stegiments-Kommanbeure unb fiöfjcren

Führer fämpften mit in ben oorberften Sinien. Stur ein 93eifpiel: eine

©ioijion oerlor in jmei Kampftagen ihre fämtlicfjen Offiziere, tot ober

oertounbet, brei Stegiments-Kommanbeure tot. ©er geringe noch oor-

ftanberte ®tamm an attioen Offizieren ift jufammengefcfimoljen. ©er

Slufbau ber aus bem ©rojjtampf tommenben ©ioifionen ift taum nocf>

burd)fül)tbür. ©as gleite toie oom Offizier- gilt oom ünteroffizier-

torps. ©er fteinb ift burct) bie ameritanifche Sjilfe in ber Sage, feine

93erlufte zu erfetjen. ©ie ameritanifchen ©ruppen als folcf?e finb nid)t

oon befonberem SBect ober gar ben unfrigen überlegen. SBo fie burch

SJlaffcneittfa^ anfängliche Srfolge erzielten, tourben fie troi; ihrer Über-

macht abgeioehrt. ©ntfcheibenb tourbe aber, bafe fie toeitc fjrontftreden

übernehmen tonnten unb baburch ben ©nglänbern unb Franzofen bie

97lögli<hfeit gaben, eigene fampfgetoohnte ©ioifionen freizumachen

unb ficf> faft unerfchöpfliche Steferoen zu fchaffen.

93is je%t reichten unfere Steferoen aus, um bie -Süden zu füllen.

©ie ©ifenbahn brachte fie rechtzeitig heran. Unerhört fchtoere Sln-

ftürme tourben abgeioiefen. ©ie Kämpfe toerben als oon bisher nicht

bagetoefener Schwere gefchilöert. Stun gehen unfere Steferoen zu

©nbe. ©reift ber ©egner toeiter an, fo tann es bie Sage forbem, bafo
%

toir auf großen fjrontftreden tämpfenb austoeidten. SBir tönnen auf

biefe Slrt ben Krieg noch auf abfehbare Seit toeiterführen, bem ©egner

fchtoere SJerlufte beibringen, oenoüftetes Sanb hinterlaffen, getoinnen

tönnen mir bamit nicht mehr.

©iefe ©rtenntnis unb bie ©reigniffe liefen in bem §erm ©eneral-

felbmarfchall unb ©eneral Subenborff ben ©ntfdjlufj reifen, Seiner

SRajeftät bem Kaifer oorzufchlagen, zu oerfudjen, ben Kampf abzu-

brechen, um bem beutfehen SJolte unb feinen Skrbünbeten weitere Opfer

Zu etfparen.

©benfo toie unfere grofje Offenfioe oom 15. fjuli fofort eingeftellt

tourbe, als ihre Fortführung nicht mehr im 93erl)ältnis zu ben zu bringen-

ben Opfern ftanb, ebenfo mufjte jet;f ber ©ntfcblufz gefaxt werben, bie

Fortfehung bes Krieges als ausfichtslos aufzugeben. Stoch ift hierzu

Seit. Stoch ‘ft bas beutfd)e §ecr ftart genug, um ben ©egner monate-

lang aufzuhalten, örtliche Srfolge zu erringen unb bie ©ntente oor neue

Opfer zu ftellen. Slber jeber ©ag weiter bringt ben ©egner feinem 8>el

näher unb wirb ihn weniger geneigt machen, mit uns einen für uns er-

träglichen Farben zu fchliefccn.
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©esbalb barf feine Seit oetloren ge^en. gebe 24 Stunben fönnen

bie Sage oerfcblecijtem unb bem ©egner ©elegenfceit geben, unfece

augenblidlicfce 64>u>äcf>e fiat ju ertennen.

©aa fönnte bie unfceiloollften folgen für bie grieben&ausficfcten

a>ie für bie müitäcifc^c Sage haben.

2Deber geer nocf> geimat bürfen irgenb ettpa6 tun, iras Srfjrocicfce

ertennen liefte. gm ©egenteil, geimat unb geer muffen fefter ncxf) als

bisset jufammenbaiten. ©lekfcjeitig mit bem griebensangebot mufj

eine gefcfcloffene geont in ber geimat erfteljen, bie ertennen lägt, bafe

ber unbeugfame SBille befielt, ben Krieg fortjufeijen, toenn bet geinb

uns feinen grieben ober nur einen bemütigenben grieben geben null.

Sollte biefer gall cintreten, bann toirb bas ©urcf>f>alten bes geeres

entftfceibenb oon ber feften galtung bet geimat unb bem ©eift, ber aus

ber geimat jum geere bringt, abfjängen.
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Qaljlenangaben.

1. (£s nmrben im Verlauf bes Krieges insgefamt ausgel;oben

(fomeit bisher betannt):

3n ®eutfrt>lanb etwa 13250000
„ Öfterreidj-llngaru 9000000

grantreid) (elnfcbiiefel. bet Kolonien) 8194500
„ ©ngiarlb (einföliegl. Sominions unb 3nbien) 8326000
„ ben Setelnigten Staaten 3800000
„ 3taiien 5250000
., ©eiglen 380000
„ Rumänien . 1000000

2. Sie Starte ber §eere*) betrug:

©ei Seginn bes
Krieges

3n bet ©litte bes
Krieges

2im ©nbe bes

Krieges

®eutfd>lanb 1. 8. 14: 3,9 98UL
baoongelbbeer unb
bef. ©ebiete

2,7 ©UU.
Heimat 1,2 ©IUI.

6.9. 16: 8,2 «HU.

. . .. 5,0 9RUL

. ,
. 3,2 ©li«.

11.11.18:8,0911111.

. . .5,3 ©IUI.**)

. . .2,7 ©Uli.

granfteief) 15.8, 14:3874000 1.1.16: 5206000 1.1.18:5192000

€nglani>
(In #ranfrelct> be-

jtnbHefcc Gruppen)

15.8.14: 118000 1.1.16: 1700000 1.1.18:1848000***)

$lmerifa
(ln bc-

fIn bliche Gruppen)

1.11.18:1956000****)

©ortugal
(In 9ranfr«l<$ bc*

finbli<$c Gruppen)

1.4.18: 53000

Serbien 15. 10. 18: 150000

©riecbcnlanb 15. 10. 18 : 353000

©ulgarien 15.18.18: 857000

Stallen
(mtt g=elb&m)

15.10.18: 1956213

*) SJon serfAiebeucn Sdnbetn fehlen narb bl« Angaben.
**) Sleroan 3,4 97M(. tm SOeften, 0,7 9711(1. In 9tu&tnnb, 1,0 9711U. In ben befefcten

®«bieten außerhalb ?(ufüanbe, 0,2 9711(1. auf fanftlgen Rriegsfebaupläben.
***J 91uf ben übrigen Äricgefcbaüplälien aufcerbem 1 388 187.
*•**) ®ie Eefamtftärte betrug 3807194 97tann gegen 317748 9Hann am 1. 4. 17.

©olfmann, ®et ®eofje Btleg 1914—1918. 16
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3. £ei(naf)me ber Kolonien am 3BeÜ!ttege.

Snglanb

5canlrci4>

Ceutfcfclanb

Ranaba 228000
Sluftralien unb 9leufeelanb 440000
©übafrita 200000
Snblen 1 160000

0a. 2028000

lunl# 54000
«Iglet rnooo
9Jlaroffo 35 000
ffiefiaftlfa 181 000
SRaOMttfat 40000
f}intertnbien . 50000

0a. 537000

tunb 35000.

4. Seelüfte an Soten.*)

©eutf<f>Ianb**) ... . . . . 1808545
frierju 14000

grantreiefr ofrne

farbige Rolanialfalbaten.
Rolonien ... 1245800

„ mit . . . 1354000
Snglanb ofrne . . . 682000

_ mit . . . 860000
gtalten . . . . . . . . 600000
Belgien . . . .

•
. . . . 115000

Rumänien . . . . • . . . . 159000

*) ©on einigen Sdnbem fehlen ble 8ablen no<b oder find unfiger.

*•) 3m einzelnen: 53323 Offiziere, gäbnticfce, gabnenjunfer, 1675 Canltätö-Offizlere
unb Unterärzte, 183 ©cterlnär-Off liiere unb Unter'©ctermäre( 1751809 Unteroffiziere unb
ÄtcmnfAaftcn, 1555 Beamte s= 1808545. ©ertpunbet tourben: 96207 Offiziere, 0=äbnrUt>e,
^obnenjunter, 2200 Sanltätc-Offljlere unb Unterärzte, 158 ©eterlnär-Offljlere unb Unter-
©eteclnäre, 4148075 Unteroffiziere unb 2n<mnf<baften, 503 ©ramte 4247143. TOItyln
tote unb ©erumnbete: 6055688«
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